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Öffnen Sie das „interkulturelle Auge“ Ihrer Teams

Warum interkulturelle Zusammenarbeit oft nicht funktioniert

Sie sind jetzt in Deutschland, da müssen Sie sich anpassen“, hört man oft in international
ausgerichteten Unternehmen! Das stimmt so nicht, denn es muss eine beidseitige Anpassung
erfolgen, sowohl von den deutschen, als auch von den aus anderen Kulturkreisen stammenden
Teammitgliedern. 

Wenn Mitarbeiter im Unternehmen auf das internationale Parkett vorbereitet werden, erhalten
diese einen Sprachkurs und ein „interkulturelles Training“. denn die Außenwirkung ist wichtig:
"Man will sich ja nicht blamieren und potenzielle Kunden verärgern". Die Sorgfalt, die Unternehmen
aufwenden, um Mitarbeiter auf das Ausland vorzubereiten, kommt leider im Inland oft viel zu kurz.

Anstatt interkulturelle Teams in Unternehmen auf die gleiche Art und Weise zu unterstützen, um so
eine wertschätzende, erfolgreiche und lösungsorientierte Zusammenarbeit zu fördern, sind diese
Teams sich oftmals selbst überlassen. Stereotypisierungen schleichen sich ein, man kommuniziert
„wie man halt immer kommuniziert“, ohne sich vielleicht bewusst zu sein, wie das vom aus-
händischen Teamkollegen aufgefasst werden könnte. In vielen Teams kann dieses dazu führen,
dass diese interkulturelle Vielfalt nicht als eine Bereicherung, sondern als Last empfunden wird, die
eine zielorientierte Zusammenarbeit gehörig ausbremst.

Ein weiterer Grund, warum eine erfolgreiche interkulturelle Teamarbeit manchmal nicht Funktion-
niert: Bestimmt kennen Sie den oft zitierten Satz „Ich trenne grundsätzlich Berufliches von
Privatem“. Nun, dem muss ich vehement widersprechen! Wir alle schleppen unsere Gefühlswelt,
unsere Werte, unsere Erziehung, unser soziales Umfeld, in welchem wir aufgewachsen sind und
welches uns geprägt hat, unsere Erfahrungen, unsere Vorlieben und Abneigungen....also alles
das, was wir uns in unserem ganzes Leben „erarbeitet“ haben und wodurch wir geprägt wurden,
mit uns herum. Und alle diese Dinge stecken wir in den von mir so bezeichneten“„Emo-Rucksack“
(Emotionsrucksack), aus dem wir tagtäglich und ständig schöpfen. Wir alle geben unseren „Emo-
Rucksack“ also nicht an der Pforte ab! Nein, wir nehmen ihn zu unserem Arbeitsplatz mit und
bedienen uns seiner. Sei es bei einem netten Plausch mit dem Kollegen, beim Mittagessen, in der
Teeküche, beim Kunden, bei Meetings ...also überall. Damit aber eine interkulturelle Teamarbeit
gut funktioniert, muss jedes Teammitglied seinen Rucksack ein stückweit öffnen und andere
hineinschauen lassen, um so ein Gefühl füreinander entwickeln zu können. Teammitglieder sollten
aufhören in  Körpersprache des Anderen hinein zu interpretieren, sondern bei Unsicherheiten
nach-zufragen. 

Sieben Faktoren sind notwendig, um aus einem Team ein starkes Team zu machen, das leistungs-
stark und zielorientiert zusammenarbeitet. Die sieben Faktoren sind: 
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Sprache

Unterstützen Sie Ihre Mitarbeiter mit notwendigen Sprachkursen und Sie sparen!
Sprache beinhaltet bekanntermaßen die verbale, und die nonverbale Kommunikation. Auf der
verbal-en Ebene, sollte man die Teammitglieder unterstützen, indem man diese mit
entsprechenden Sprachkursen versorgt. Meiner Erfahrung nach, fehlt diese Unterstützung sehr oft
und so behelfen sich Mitarbeiter mit Übersetzungstools aus dem Worldwide Web und
interpretieren erhaltene E-Mail sauf ihre Art und Weise in der Hoffnung ,das Wichtigste
herausgelesen zu haben. Dieses ist aber leider oft nicht der Fall und kann zu Missverständnissen
führen. Unterstützen Sie ihre Mitarbeiter mit einem Sprachkurs!

Die non-verbalen Ebene beinhaltet Gestik, Mimik ,Körperhaltung usw. Anhand unseres „Emo-
Rucksacks“, der das was uns als Individuum ausmacht enthält, interpretieren wir die
Körpersprache auf unterschiedlichste Art und Weise. Dieses möchte ich anhand eines Beispiels
verdeutlichen: Nehmen wir mal den Gesprächsabstand zwischen Deutschen und Südamerikanern.
Während der Abstand zwischen zwei deutschen Gesprächspartnern relativ gross ist, bevorzugen
Südamerikaner mehr Nähe. Stellt man nun einen deutschen und einen südamerikanischen
Gesprächspartner sich gegenüber, könnte das zu folgender Situation führen: Während der
deutsche Gesprächspartner um mehr Abstand bemüht sein wird, rückt der südamerikanische
Gesprächspartner unweigerlich nach. Der deutsche Gesprächspartner empfindet dieses
Eindringen seiner Privatsphäre als unangenehm und aufdringlich, währenddessen sein Gegenüber
sich fragen wird, ob das Zurückweichen mit seiner Person zu tun hat. Hier müssten beide für die
andere Kultur sensibilisiert werden, damit sie das nötige kulturelle Verständnis füreinander
aufbringen können.

Sympathie

Mangelt es an Sympathie, mangelt es an Bereitschaft miteinander zu arbeiten!
Dieses kann sich in fehlender Hilfsbereitschaft und/oder einem Arbeiten „nach Vorschrift“ aus-
drücken. Ein Team, das sich sympathisch ist, vertraut und akzeptiert sich. Ohne Sympathie fehlt
die Basis für eine kreative Zusammenarbeit. In einigen Kulturen ist aber gerade dieser Faktor
Voraussetzung für das Zustandekommen, der Weiterführung, oder der Beendigung einer
Geschäftsbeziehung. Um zu erfahren, wie sympathisch einem sein Gegenüber ist, widmet man
sich in einigen Ländern also dem ausgedehnten „Small Talk“ über Familie, Hobbys, dem
Wochenende usw. 
Dieses wiederum ist etwas, was manchem Deutschen überhaupt nicht liegt, denn er trennt ja strikt
zwischen Beruf und Privatem. Infolgedessen ist es in manchen deutschen Unternehmen durchaus
nicht unüblich, dass sich zwei Menschen, über Jahre hinweg, im Büro gegenübersitzen und sich
Privat kaum kennen. 
Firmeninterne Events, wie Sommerfeste, Weihnachtsfeiern und auch Betriebsausflüge sind in den
vergangenen Jahren dem unternehmerischen Rotstift immer mehr zum Opfer gefallen. Aber
gerade diese wertschätzenden Anlässe binden Mitarbeiter an Unternehmen und geben Anlass zu
einem privaten Kennenlernen, zum Informationsaustausch und somit zu einem besseren
Miteinander. Wurden die Aktivitäten hingegen aus Kostengründen gestrichen, sollten sich
Unternehmen überlegen, ob da nicht am falschen Ende gespart wird. 
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Stärken erkennen und Synergien bilden

Was ist für das Teammitglied motivierender und wertschätzender als das Erkennen seiner
Stärken? 
Werden die Stärken, über welche die Teammitglieder verfügen nicht erkannt und nicht eingesetzt,
verschenken Unternehmen Potenziale. Doch wie erkennt man was in den Teammitgliedern steckt?
Indem man Sympathie und Vertrauen schafft. Ist Beides im Team vorhanden, sind die
Teammitglieder viel eher bereit sich auszutauschen, ihre Stärken zu zeigen und gewinnbringend
einzusetzen. Mit den vorhandenen Potenzialen können Synergien gebündelt werden und so
erhalten Unternehmen ein lösungsorientiertes Arbeiten. Ist aber keine Sympathie vorhanden,
bringen sich die Teammitglieder auch nicht entsprechend ein, misstrauen sich und sind zu einem
offenen Ideen- bzw. Informationsaustausch nur sehr bedingt bereit.

Spass

Spass – der Garant für höhere Leistungsbereitschaft
Seien wir doch mal ehrlich, wenn wir Spass haben, geht uns alles leichter von der Hand. So ist das
auch in Teams: Wenn es Teams Spass macht miteinander zu arbeiten, lassen sich die Aufgaben
leichter erledigen, Konflikte leichter lösen, oder sie entstehen erst gar nicht, denn man ist viel eher
bereit miteinander zu kommunizieren, Ein Team, dass Spass hat arbeitet wertschätzender,
zielorientierter und ist erfolgreicher. 

Wie oft werden Teams gelobt? Loben ist ein sehr starker Motivator. Es zeigt, dass wir das Team
und dessen Arbeit wertschätzen. Leider wird in deutschen Unternehmen zu wenig gelobt. Teams,
die gelobt werden und in denen gelobt wird, haben einen Spaß an dem was sie tun.

Sinn und Struktur 

Ohne Sinn, keine Wichtigkeit. 
Teammitglieder sollten sich als Teil des Ganzen erkennen. Für die Teammitglieder ist es sehr
wichtig den Sinn ihrer Arbeit zu kennen, denn nur so können Sie die Wichtigkeit dessen was sie
tun einschätzen. 

Ohne Struktur kein Zeitmanagement
Ohne eine klare Struktur können interkulturelle Teams nicht kosteneffektiv und leistungsorientiert
arbeiten. Sie verlieren sich in Nebensächlichkeiten, haben Schwierigkeiten mit dem
Zeitmanagement und sind nicht im Stande Prioritäten zu erkennen. Ohne eine Struktur gibt es
keine klar definierten Arbeitsbereiche und es kann passieren, dass Teammitglieder Arbeiten sogar
doppelt oder gar nicht verrichten.

Die Zusammenarbeit mit Teams kann sich als sehr komplex erweisen, dessen Tragweite von
Unternehmen oftmals nicht erkannt wird. Unternehmen werden angehalten Kosten zu reduzieren
und sparen leider am falschen Ende: An Schulungen und Teambildungsmaßnahmen.

                                                                                                                                                 …/4



Seite 4

Öffnen Sie das „interkulturelle Auge“ Ihrer Teams
Warum interkulturelle Zusammenarbeit oft nicht funktioniert

Beitrag von ©Renée Müller Naendrup

Hierzu ein Beispiel: Herr Schmidt erzählte mir neulich, dass er in seiner Firma ein neues Team
unterstützen sollte und stellte vor Ort fest, dass ihm das Computerprogramm nicht geläufig war. Er
bat, in der Personalabteilung um eine entsprechende Schulung und erhielt das Computerpro-
gramm-Handbuch mit dem netten Satz: „Learning by doing“. Warum erhielt Herr Schmidt die
notwendige Schulung nicht? Wie heißt das nun für das neue Team? 
Der Unmut im Team könnte wachsen, denn Herr Schmidt ist zwar als Unterstützung
hinzugekommen, aber eine Unterstützung ist er wirklich nicht. Statt weniger Arbeit hat das Team
jetzt mehr Arbeit und die neuen Teamkollegen empfinden Herrn Schmidt als zusätzliche
Belastung, der durch seine Fragen die Kollegen von der Arbeit abhält und lassen ihn dieses
unterschwellig spüren. Wäre es nicht einfacher und kosteneffektiver gewesen Herrn Schmidt
vorher zu einer Schulung zu schicken? 

Von Teams wird im unternehmerischen Sinne eine leistungs- und zielorientierte Arbeitsweise
erwartet. Theoretisch nachvollziehbar, wenn da nicht das „Menscheln“ wäre. Teams bestehen aus
Menschen, die automatisch auf erlernte Strukturen ihrer Vergangenheit (ihrem Emo-Rucksack)
zurückgreifen, weil ihnen das „interkulturelles Auge“ fehlt. Unterstützen Sie ihre Teams und helfen
sie ihnen ihr „interkulturelles Auge“ zu öffnen. 

Setzen Sie auf die Menschen in Ihrem Unternehmen, denn

      "Sprache allein reicht nicht aus, um den richtigen Ton zu treffen."
                                                                                                                     (Renée Müller-Naendrup)
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