
 

 

 

 

 

Interkulturelle Kompetenz 
 

von 

Anna Lassonczyk 

 



 2 

 

 
Ein Auszug aus dem E-Book: 

 
DURCHBRUCH 

DURCH 
VERÄNDERUNG 

 

 

 

Dieser Artikel stammt aus dem E-Book „Durchbruch durch Veränderung“. Die Projektleitung 

und Herausgeber haften nicht für die inhaltliche Richtigkeit. Die Autoren sind für die 

Konformität ihrer Beiträge mit geltendem Recht  selbst verantwortlich. 

 

© Dieser Artikel, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung 

ist ohne Zustimmung der Projektleitung des E-Books „Durchbruch durch Veränderung“ 

unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, 

Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung. 

 

 

Hinweis:  

Wir sprechen Menschen jeden Geschlechts an, auch wenn wir im Sinne der Lesbarkeit nur die 

männliche Ansprache verwenden. 
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Anna Lassonczyk 

Interkulturelle Kompetenz 

 

Was ist ein guter Anfang eines Artikels/einer Rede in verschiedenen Ländern der Welt?  

In USA gehört meistens ein Scherz oder eine Anekdote zu Beginn. In Japan solltest du dich 

am besten sofort zum Start aus Respekt für irgendetwas entschuldigen (egal für was), um so 

Wertschätzung auszudrücken. Die Engländer schätzen gleichzeitig Humor und Höflichkeit, 

weshalb du dich dafür entschuldigen solltest, keinen Witz gemacht zu haben.  

Als internationale Speakerin und interkulturelle Trainerin (jemand, der von kulturellen 

Unterschiede in verschiedenen Ländern begeistert ist, Menschen über die verschiedene 

Einstellungen weltweit aufklärt und sie auf Auslandseinsätze und auf internationale 

Zusammenarbeit bzw. multikulturelle Beziehungen vorbereitet) konnte ich spannende 

Erfahrungen in unterschiedlichen Ländern machen und dank dieser Erfahrungen Horizonte 

erweitern. Einige davon präsentiere ich dir hier, damit auch du außerhalb deines Tellerrands 

blicken kannst und nicht nur über die mentalen Unterschiede Bescheid weißt und Menschen 

aus verschiedenen Ländern verstehst, sondern vor allem damit du etwas mehr über dich und 

deine kulturelle Prägung verstehst. Dabei es ist egal, ob du in Deutschland geboren bist oder 

deine Wurzeln einen anderen Ursprung haben.  

Interkulturelle Kompetenz ist so wichtig. Dennoch ist sie noch längst nicht so verbreitet wie es 

nötig für den weltweiten und persönlichen Erfolg wäre. Nicht ohne Grund stöhnen europäische 

Manager, wenn wieder ein neues Projekt in chinesischer Zusammenarbeit ansteht (und anders 

herum). Die aus einem anderem Land stammende Nachbarfamilie ist irgendwie „komisch“. 

Viele internationale Kooperationen und auch Auslandsaufenthalte scheitern an den 

interkulturellen Missverständnissen, ohne dass jemand die kulturellen Werte dahinter bemerkt. 

Multikulturelle Ehen gehen in die Brüche, weil die Gewohnheiten und Einsichten, darüber, was 

„normal“ ist, weit auseinander gehen. Der ausländische Geschäftspartner meldet sich plötzlich 

nicht mehr und wir wissen nicht, ob und wenn ja, dass wir etwas „falsch“ gemacht haben. Die 

Liste ist lang…   

 

Auch ich bin damals, als ich mit 19 mit einem Koffer ganz alleine von Polen nach Deutschland 

ausgewandert bin, in viele Fettnäpfchen getreten. Mein erster Job als Zimmermädchen hat nur 

5 Tage gedauert bis ich gefeuert wurde. Warum? Ich hatte nichts geklaut (wie das polnische 

Klischee vermuten ließe, hier würde ich bei einem Auftritt ein Augenzwinkern machen), 

sondern meiner Chefin gefiel nicht, dass ich während der Arbeitszeit Privatgespräche am 

Handy geführt habe. Es waren die ersten Tage in einem fremden Land, ich war ein Teenager 
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und meine Eltern und Freunde haben sich Sorgen gemacht. Deshalb riefen sie mich oft an, 

um nachzufragen, ob es mir gut geht. Den Anruf anzunehmen war günstiger, als später 

zurückzurufen, und gerade in der ersten Zeit musste ich auf jeden Cent achten. In Polen 

hingegen ist es üblich, dass sich Privat- und Geschäftsleben vermischen: Während der 

Arbeitszeit wird viel Persönliches erledigt. Dafür gibt es häufig keine Mittagspause und 

unbezahlte Überstunden stehen auf der Tagesordnung. Meine deutsche Chefin sah das 

natürlich anders. 

Ein paar Jahre später durfte ich bei Daimler Chrysler arbeiten und aus meinen Anfangsfehlern 

ich hatte ja gelernt: In Deutschland gilt „Arbeit ist Arbeit und Freizeit ist Freizeit“. Also habe ich 

mir vorgenommen, mich am Arbeitsplatz mit Privatgesprächen zurückzuhalten. Ich habe es 

auch 3 Wochen ausgehalten, mich auf der Arbeit mit meinen Kollegen nur über geschäftliche 

Themen zu unterhalten – bis zum Sommerfest der Firma, auf einem Schiff auf der Spree. Ich 

dachte mir, jetzt ENDLICH kann ich – was in Polen sehr wichtig ist – eine persönlichere 

Beziehung mit meinen Kollegen aufbauen. Also fragte ich meine Kollegen und meinen Chef: 

„Wo wohnen Sie?“, „Mit wem wohnen Sie?“, „Wollen Sie Kinder haben?“ Relativ schnell 

wollten sich meine Gesprächspartner dann immer „eben was vom Buffet holen“ und kehrten 

nicht mehr zurück.  

Ich hatte erneut das Gefühl, dass ich nicht dazugehöre und obwohl ich mich bemühte, schien 

ich nicht hineinzupassen. Nach dieser und noch viel weiteren ähnlichen Erfahrungen 

beschloss ich, mich mit dem Thema intensiv auseinanderzusetzen und auch Anderen, denen 

es ähnlich ging, wie mir, unabhängig davon, ob in Deutschland oder anderen Ländern, die 

Besonderheiten fremder Länder und interkulturelle Kommunikation näher zu bringen, um sie 

vor vergleichbaren Erfahrungen zu bewahren. Es ist nicht nur mein Beruf, sondern auch meine 

Lebensmission, Menschen verschiedener Kulturen näherzubringen, sie zu befähigen, sich 

über kulturelle Grenzen hinweg zu verständigen, zu ergänzen, sich der Prägung der eigenen 

Kultur bewusst zu werden und auf diese Weise bewusster und tatsächlich nach eigenen 

Vorstellungen (losgelöst von der Kultur) zu leben. 

 

Was ist überhaupt Kultur?  

Eine meiner Lieblingsdefinitionen lautet:  

 

„Kultur im weitesten Sinne ist das, was dich zum Fremden macht, wenn du von daheim fort 

bist“. (Ina-Maria Greverus, 1978) 
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Kultur ist für uns das, was Wasser für den Fisch ist. Sie umgibt uns 24/7, ist durchsichtig, wir 

atmen durch sie und merken erst dann, wie wichtig sie ist, wenn wir mit Menschen mit einem 

anderen kulturellen Hintergrund konfrontiert sind. Genauso wie der Fisch, der das Bedürfnis 

nach Wasser bemerkt, wenn er aus dem Wasser raus ist. Auch zählt zu Kultur das, was wir 

nicht sofort erkennen, wie die Sprache, das Aussehen oder die Kleidung. Vielmehr machen 

besonders die Dinge eine Kultur aus, die wir nicht sofort bemerken: Einstellungen, Werte, 

Kommunikationsstil, Vorstellungen, Ansichten… 

 

Anhand eigener Erfahrungen und verschiedener internationaler Studien im Bereich 

interkulturelle Kommunikation habe ich mein eigenes Konzept entwickelt, um die kulturellen 

Unterschiede einprägsam zu vergleichen. Ich habe für jeden Buchstaben des Wortes  

„INTER-KULTURELL“ ein Gegensatzpaar gebildet, damit die verschiedenen Ausprägungen 

leicht einprägsam sind. Um im Rahmen zu bleiben, stelle ich hier die ersten 5 Gegensatzpaare 

vor:  

 

I: Individualität – Zusammengehörigkeit 

Auf der einen Seite gibt es Länder, wie USA, Australien und Deutschland, in denen sich ein 

Mensch als Individuum versteht und seine Besonderheit, Autonomie, Privatsphäre, 

Unabhängigkeit und Selbstständigkeit schätzt. Die individuelle Entfaltung, sich selbst zu 

verwirklichen und den eigenen Weg zu gehen sind ihm wichtig. Er will das machen können 

und dürfen, was er persönlich für „richtig“ hält, ohne seine Mitmenschen fragen zu müssen.  

Wiederum in den so genannten kollektivistischen Ländern, wie z. B. China, Indien, Mexiko, der 

Türkei, etc., haben die Menschen eine andere Selbstwahrnehmung. Sie verstehen sich mehr 

als Teil einer Gruppe als ein Individuum. Sie wollen in der ersten Linie „dazugehören“. Das 

Wohl der Gemeinschaft ist wichtiger als eigene Bedürfnisse und die eigene Meinung. 

Deswegen wägen sie zuerst positive und negative Auswirkung für die Gruppe ab, bevor sie 

die eigene Sichtweise äußern. 

In diesen Ländern ist der Familienzusammenhalt in der Regel größer und umfasst mehr 

Personen: Nicht nur die eigene Frau bzw. der eigene Mann und die eigenen Kinder, sondern 

auch Mama, Papa, Groß- und Schwiegereltern, Tanten, Onkel, Cousinen und Cousins, ihre 

Kinder und Verwandte dritten Grades zählen zu „engeren“ Familie dazu. In diesen Ländern ist 

es sehr verpönt, die Eltern im Alter in ein Altenheim zu „stecken“.  

 

 

 



 6 

N: Neutral – Emotional 

In den so genannten neutralen Kulturen (z.B. Deutschland, Luxembourg, Norwegen, 

Großbritannien) zählen vor allem Zahlen, Daten und Fakten, vergleichbar mit dem öffentlichen 

Fernsehen ZDF. Die Menschen wollen so weit wie möglich ehrlich, direkt und objektiv über 

relevante Themen sprechen, nicht unnötig schwätzen oder „um den heißen Brei reden“, 

sondern „schnell zum Punkt kommen“ und „bei der Sache bleiben“. Auch Gefühle wie Wut 

oder Aufregung sind nur kontrolliert erwünscht, damit die Konversation nicht aus dem Ruder 

läuft und sachlich bleibt.  

 

In anderen Kulturen (z.B. Italien, Mexiko, Nigeria, Rumänien) wiederum werden Gefühle 

deutlich offensichtlicher gezeigt und Gespräche emotionaler geführt. Wer wütend ist, darf laut 

werden. Wer traurig ist, darf weinen. Und wer glücklich ist, der lacht lauthals – auch im 

Business. In Deutschland bezeichnen wir das als „südländisches Temperament“. In diesen 

Kulturen sind Arbeitskollegen oft gute Freunde und bei Entscheidungen darf statt mit Zahlen, 

Daten, Fakten auch mit Bauchgefühl argumentiert werden.  

 

T: Thema – Beziehung 

Was zählt mehr? Das Thema bzw. die „Sache an sich“ oder die zwischenmenschliche 

Beziehung? Das deutsche Wort „Geschäftsbeziehung“ ist für dieses Gegensatzpaar ein gutes 

Beispiel. In Deutschland ist eine Geschäftsbeziehung immer noch ein Geschäft. „Zuerst die 

Arbeit, dann das Vergnügen“ heißt es. Wenn ein extrem wichtiger Vertrag abgeschlossen 

wurde, kann eventuell im Anschluss (aber auch wirklich erst dann) angestoßen werden.  

In Ländern, in denen bei der „Geschäftsbeziehung“ der Schwerpunkt auf der Beziehung liegt, 

ist es wichtig, erst sein Gegenüber kennenzulernen und dann über das Business zu sprechen. 

So ist es üblich sich bei stundenlangem Essen und gemeinsamen Unternehmungen über 

gemeinsame Hobbys, Urlaub, Familie, gemeinsame Freunde und Bekannte zu unterhalten. Je 

nach Land kann dieser Small Talk 20 Sek., 2 Minuten, 2 Stunden oder sogar 2 Tage dauern. 

In den arabischen Ländern wird manchmal erst 3 Tage Golf gespielt bis dann tatsächlich das 

Geschäftliche angesprochen wird. In Ägypten kann es mehrere Jahre dauern bis die 

Beziehung aufgebaut ist und es zu einem Vertragsabschluss kommt. Oft brauchen wir dann 

die schriftliche Form nicht – ein Handschlag reicht vollkommen, weil das Vertrauen da ist. Es 

entsteht dann eine solide, enge und lebenslange Bindung, die viel intensiver ist, als wir das in 

Deutschland kennen. Gute Geschäftspartner werden dann selbstverständlich zur Hochzeit 

eingeladen, was hierzulande eher zur Ausnahme gehört.  
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Woher kommen diese kulturellen Unterschiede? Wenn Behörden und Institutionen in einem 

Land nicht verlässlich funktionieren, dann stellt die Unterschrift im Vertrag keine ausreichende 

Verbindlichkeit dar. Stattdessen wird beispielsweise auf den Ruf des Partners bei 

gemeinsamen Freunden oder in der Branche gesetzt. Entsprechend dienen Kennenlerntreffen 

dazu, mehr über die Verknüpfungen in Erfahrung zu bringen. Wenn eine Person anschließend 

als vertrauenswürdig befunden wird, reicht teilweise nur ein Handschlag, um Verbindlichkeit 

zu schaffen. Und dieses Vertrauen kann nur über eine gute Beziehung erzielt werden.  

Einer der größten Fehler, den Deutsche bei Auslandgeschäften machen, ist: Sie buchen den 

Rückflug direkt nach dem Meeting und können deshalb keine Einladungen des ausländischen 

Partners spontan annehmen. Der künftige Partner hat eventuell eine Stadtführung oder eine 

andere Überraschung vorbereitet. Und die fehlende Zeit wird dann vom Gegenüber schnell als 

fehlendes Interesse interpretiert. Der Aufbau von Geschäftsbeziehungen im Ausland dauert 

meist länger, als wir es gewohnt sind, aber das Thema Zeit ist ein Kapitel für sich.  

 

E: Ehrlich – Höflich  

In Deutschland werden Kinder bereits im Kindergarten dazu erzogen, direkt zum Punkt zu 

kommen und ehrlich ihre Meinung zu sagen. Genauso sind wir auch daran gewöhnt, mit Kritik 

und Meinungsdifferenzen konstruktiv umzugehen. Wir haben gelernt (so das Ideal), die Kritik 

nicht persönlich zu nehmen, denn lediglich das Verhalten (nicht die Person als Ganzes) wird 

kritisiert. Wir wollen uns über Fehler weitgehend sachlich unterhalten und dabei bleibt die 

„Würde des Menschen unantastbar“.  

In den meisten anderen Ländern und Kulturen auf dieser Welt empfinden Menschen es 

anders. Die Person und ihr Handeln sind miteinander verknüpft, sodass direkte Kritik nicht 

unbedingt erwünscht ist und sehr verletzend wirkt. Es ist dort viel wichtiger, das Gesicht und 

das Ansehen der Person zu wahren. Deshalb erfolgen persönliche Rückmeldungen eher 

„durch die Blume“.  

In indirekt kommunizierenden Kulturen ist das Ohr sehr fein „getunt“. Es hört nicht nur, was 

und vor allem WIE etwas gesagt wird, sondern auch was NICHT gesagt wird. Während 

Schweigen bei uns eher wir Zustimmung interpretiert wird (nach dem Motto „Wenn jemandem 

etwas nicht passt, wird er das schon sagen“), steht Schweigen in den asiatischen und 

arabischen Kulturen für Ablehnung. Ein direktes „Nein“ gehört sich da einfach nicht, ist 

unhöflich und zu hart. Deshalb hat das „Ja“ dort häufig unterschiedliche Bedeutungen und 

heißt nur selten tatsächlich „Ja, ich stimme dir zu“. In erster Linie bedeutet es: „Ich habe 

verstanden, worum es dir geht, auch wenn ich anderer Meinung bin.“ Als Faustregel gilt: Je 

länger die Pause vor dem „Ja“, desto größer die Wahrscheinlichkeit für ein 
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unausgesprochenes „Nein“. Menschen aus direkt kommunizierenden Kulturen wie 

Deutschland, die eine klar ausgedrückte Antwort erwarten, missverstehen daher oft die 

Antwort ihres indirekt kommunizierenden Gesprächspartners und wirken in ihrem direkten 

Kommunikationsstil auf die anderen frech, überheblich und manchmal sogar aggressiv. Es 

gehört viel Gespür und Aufmerksamkeit dazu, um die Aussagen des Gesprächspartners einer 

anderen Kultur richtig zu interpretieren und sein Gesicht nicht versehentlich zu verletzen.  

 

R: Regeln – Ausnahmen  

Stell dir vor, du bist mit deinem besten Freund mit dem Auto unterwegs als Beifahrer. Dein 

bester Freund fährt 50 km/h in einer 30er-Zone und baut einen Unfall. Er fährt einen Passanten 

an. Du wirst als einziger Zeuge zu einer Gerichtsverhandlung eingeladen und der Anwalt 

verkündet dir, dass du der einzige Zeuge bist. Was machst du? Lügen oder die Wahrheit 

sagen? Es ist ein oft Dilemma und kaum jemand auf der Welt möchte in so einer Situation 

sein, denn in allen Kulturen werden sowohl Freundschaft als auch Wahrheit geschätzt. 

Allerdings ist es von Land zu Land unterschiedlich, was als wichtiger angesehen wird. Zurück 

zu dir: Wie würdest du in dieser Situation reagieren? Würdest du die Wahrheit sagen und damit 

die Bestrafung deines besten Freundes in Kauf nehmen? Oder würdest du für deinen besten 

Freund Lügen, um ihn damit vor der Strafe zu bewahren? Hältst du dich an die allgemein 

gültige Regel und sagst vor dem Gericht die Wahrheit oder nimmst du den Umständen 

entsprechend Rücksicht auf deinen besten Freund und machst für ihn eine Ausnahme? 

Dieses Experiment wurde tatsächlich weltweit durchgeführt und es gibt internationale 

Vergleiche, die die unterschiedlichen Einstellungen in der Reaktion zum Vorschein bringen. 

Was jedoch noch viel spannender ist: Sowohl in den Ländern, in denen die Befragten die 

Wahrheit sagen würden als auch in den Ländern, in denen sie für den Freund bereit wären, 

eine Falschaussage zu machen, behaupten alle gleichermaßen, dass die Menschen der 

jeweils anderen Ländergruppen nicht vertrauensvoll sind. Während die einen Korruption und 

Vitamin B beklagen, sprechen die anderen über eine mangelnde Loyalität seinem besten 

Freund gegenüber. In beiden Fällen fragen sich die Menschen, wie es da möglich ist, dem 

anderen zu vertrauen.  

 

Was bedeutet das für uns? 

Es ist nicht möglich und gar nicht erstrebenswert, über alle kulturellen Unterschiede Bescheid 

zu wissen. Die Welt ist dafür zu bunt, facettenreich und wir haben auch innerhalb eines Landes 

mit verschiedenen typischen Verhaltensweisen und Präferenzen zu tun, je nach Region, Alter, 

Geschlecht, Berufsgruppe usw. Ich bleibe auch sehr vorsichtig bei Allgemeinaussagen, denn 
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Kulturen bestehen aus Menschen mit eigener Persönlichkeit, die dazu noch ihre Ansichten 

und Handlungen der Situation anpassen. Auch befindet sich Kultur stetig im Wandel. Das, was 

in Deutschland, Polen, Japan, USA, Marokko oder Brasilien vor 50 Jahren noch undenkbar 

war, ist heute normal und umgekehrt.  

Es ist also gar nicht das reine Wissen um die anderen Kulturen, das wir brauchen, um mit 

Menschen aus anderen Ländern umzugehen, sondern viel mehr die innere Haltung, die uns 

interkulturell kompetent macht. Offenheit, die Neugier eines Kindes, Bereitschaft zum Lernen, 

Wertschätzung der Andersartigkeit, eine „Leben und Leben lassen“-Einstellung und sich selbst 

nicht so wichtig nehmen, sind dafür die Schlüssel. „Ego runter“ ist leichter gesagt als getan.  

Mir hilft es, folgende 2 Aspekte vor Augen zu führen:  

 

Wir sind die „Aliens“!  

Oft haben wir das Gefühl, dass die anderen anders sind und vergessen dabei, dass oft die 

deutsche Kultur in der weltweiten Betrachtung als ziemlich extrem bewertet wird. Wir sind 

Weltmeister darin, was eine direkte Kommunikation anbetrifft, gehen auffällig exakt mit der 

Zeit um, lieben Strukturen, Ordnung und sind dabei sehr sach- und regelorientiert. Wie jede 

Medaille zwei Seiten hat, hat jede Kultur Vor- und Nachteile. Und obwohl ich mich persönlich 

bewusst für Deutschland als meinen Wohnort entschieden habe, mache ich mir immer wieder 

bewusst, dass genauso, wie manchmal die Anderen „seltsam“ auf mich wirken, ich/wir in den 

Augen der anderen ebenfalls als „seltsam“ wahrgenommen werden. Was könne wir also tun, 

wenn uns die Andersartigkeiten der anderen ärgert?  

 

„Alles, was uns an anderen missfällt, kann uns zur besseren Selbsterkenntnis führen.“  

Carl Gustav Jung 

 

Je größer die Unterschiede sind, die ich auf Reisen feststelle, wie z.B. die Sicherheit auf 

Straßen, der Zugang zu sauberem Wasser, Bildung, Gleichberechtigung oder 

Meinungsfreiheit, desto dankbarer bin ich, dass ich in Deutschland leben darf. Auf der anderen 

Seite habe ich mir einige Verhaltensweisen/Einstellungen/Philosophien anderer Kulturen, die 

mich anfänglich gewundert haben, zu Eigen gemacht. Hierzu zählen u.a. die „innere Ruhe“, 

das „im Hier und Jetzt Leben“, die „Verbindung zur Natur“ oder auch das „Mit ganz wenig ganz 

glücklich sein“. 
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Wir sind alle Eins. 

Wenn du kannst, schaue dir jetzt deine Finger einzeln an: Jeder einzelne Finger mag für sich 

als eine eigene Einheit „anfühlen“. Bei globaler Betrachtung sehen wir jedoch, dass alle Finger 

der gleichen Hand angehören und miteinander verknüpft sind. Um eine Aufgabe zu erfüllen 

(z.B. etwas Heben oder Greifen), ist es einfacher, wenn die Finger zusammenarbeiten.  

Auch wir sind miteinander verbunden und Teil eines größeren Ganzen. Auf der ganzen Welt 

sind wir mit den ähnlichen Herausforderungen konfrontiert, haben jedoch unterschiedliche 

Methoden gefunden, um damit umzugehen. Menschen auf der ganzen Welt wollen ihren 

Hunger stillen: Wir machen das mit unterschiedlichen Gerichten, die einen essen mit Messer 

und Gabel, die anderen mit Stäbchen, wieder anderen mit bloßen Händen. Menschen auf der 

ganzen Welt ist gleich, dass sie geliebt werden wollen. Liebe ist das, wonach sich alle sehnen 

und wenn wir uns auf diese Gemeinsamkeit konzentrieren wird Vieles einfacher.  
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https://www.intercultural-success.de/
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Privat lebt Sie in einer glücklichen Fernbeziehung mit ihrem mexikanischen Lebenspartner, 

der seit über 35 Jahren in Kalifornien lebt und den sie in Thailand kennenlernte. Sie unterstützt 

Charitiy-Projekte im In- und Ausland. 
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Inspieriert und Lust auf mehr?  

bit.ly/ebook-durchbruch. 

 

Werde Teil unserer Durchbruch-Community:  

bit.ly/durch-bruch. 

 

Hier erhältst du alle neuen Informationen über unsere Folgeprojekte.  

Sei gespannt – Es lohnt sich... 

 

Wir freuen uns auf dich! 
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