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Interkulturelles Management 

Auszug auf dem Buchbeitrag „Ganzheitliches Management“, Band 5 Arbeits- und 
Personalprozesse, herausgegeben von U. Gonschorrek und W. Hoffmeister 

Berlin (2007) 

1. Grundüberlegungen zu kulturellen Unterschieden 

Eine der größten Herausforderungen internationaler Kooperationen besteht in 
den kulturellen Unterschieden. Die Größe der Herausforderung liegt dabei in der 
Komplexität der Regeln und Normen einer Kultur sowie darin, dass die 
wichtigsten dieser Regeln und Normen meist nicht bewusst sind. Aufgrund der 
zunehmenden Globalisierung und der daraus resultierenden wachsenden 
internationalen Verflechtungen erhält das interkulturelle Management eine immer 
größere Bedeutung. Dabei wird das Handeln und Verhalten von Menschen aus 
einer interkulturellen Perspektive betrachtet. „Das Interkulturelle Management 
beschäftigt sich mit den kulturbedingten Unterschieden in Arbeitsorganisationen 
sowie im Führungs- und Arbeitsverhalten von Menschen“. 1 Durch die 
Fokussierung auf den Umgang mit Menschen werden Arbeitsfelder wie Planung, 
Kommunikation, Personalführung, Verhandlung, Koordination und Organisation, 
Konflikt- und Veränderungsmanagement unter den Vorzeichen der kulturellen 
Besonderheiten analysiert.   

Das folgende Kapitel gibt einen Überblick über die relevanten Aspekte des 
interkulturellen Managements. Im ersten Baustein werden die Grundlagen des 
Kulturbegriffs, Kulturunterschiede und einige Kulturmodelle dargelegt. In den 
folgenden drei Bausteinen werden einige wesentliche Handlungsfelder 
interkulturellen Managements betrachtet: Kommunikation, Führung und 
Konfliktbewältigung.  

Das Ziel ist dann erreicht, wenn der Leser einen Überblick über die 
Besonderheiten der verschiedenen Kulturen gewonnen hat und versteht, warum es 
notwendig ist, die Unterschiede zwischen ihnen bei allen Prozessen im globalen 
Umfeld zu beachten.  

1.1 Vorstellung der Kulturtheorie 

� Welche Elemente kennzeichnen eine Kultur? – Wie wirken sie auf 
deren Mitglieder?  

 
Kulturelle Unterschiede können die internationale Zusammenarbeit maßgeblich 
beeinflussen. In der Literatur existieren zahlreiche Definitionen des Begriffes 
Kultur . Alle Kultur-Definitionen haben die gleichen Elemente: Kultur wird als 
ein Orientierungs- und Ordnungssystem von Werten und Normen 
beschrieben, welches eine Gruppe oder eine Gesellschaft von anderen Gruppen 

                                                           
1 o.V., http://www.ifim.de/faq/faq-einfuehrung.htm, 2002 
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oder Gesellschaften unterscheidet. Kultur ist erlernbar, sie wird von den 
Mitgliedern geteilt und von Generation zu Generation, aber auch durch soziale 
Institutionen wie Schule und Religion weitergegeben. 

Das Regelwerk der Kultur erlernen Menschen zum Großteil durch Nachahmung 
und indem sie erfahren, welches Verhalten sich in ihrem Kulturkreis bewährt. Es 
wird zunehmend verinnerlicht und verdichtet sich zu Überzeugungen. Das 
Ergebnis dieses kulturspezifischen Lernprozesses wird vom einzelnen Menschen 
selten bewusst wahrgenommen. 

Menschen eignen sich in ihren verschiedenen Lebensabschnitten unter-
schiedliche Kulturschichten an, abhängig von dem sozialen Umfeld, in dem sie 
sich bewegen. Dieses Prinzip ist in Abbildung 1 dargestellt:  

  

 
Abb. 1:   Schichten kultureller Prägung nach Sozialisationsfeld, Quelle: H.-E. Hoffmann, Internationales 
Projektmanagement, 2004, S. 18  

 
Die innerste Schicht stammt aus der Kindheit. Das soziale Umfeld dieser Zeit 

ist geprägt durch das Land, das soziale Umfeld, die ethnische Gruppe (z.B. Afro-
Amerikaner in den USA, Flamen und Wallonen in Belgien), den religiösen 
Glauben, oder der Region (z.B. Bayern oder Hessen), in der sie aufwachsen 
(=allgemeine Sozialisation/ Enkulturation).  

Die zweite Schicht stammt aus der Berufsausbildung. Juristen, Ingenieure, 
Psychologen, Facharbeiter – jede dieser Gruppen hat ihre eigene Berufskultur. So 
ist es zu erklären, dass Ingenieure aus unterschiedlichen Ländern sich besser 
verstehen als Ingenieure und Betriebswirte aus demselben Kulturkreis 
(=berufliche Sozialisation) . 

Die dritte Schicht resultiert aus unternehmensspezifischen Normen und 
Verhaltensweisen. Es ist die Schicht der Unternehmenskultur (= betriebliche 
Sozialisation). 

 
 
� Was gilt grundsätzlich für „interkulturelle Toleran z“?  
 
Wenn im Folgenden von „Kultur“ oder „Kulturkreisen“ die Rede ist, kann sich 

dies auf jede der drei Schichten beziehen. Wenn Menschen aus verschiedenen 
Kulturkreisen einander begegnen, geht jede Seite unbewusst davon aus, dass die 
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andere sich am gleichen Regelwerk orientiert wie sie selbst. Missverständnisse 
und daraus entstehende Konflikte  folgen häufig.  

Wenn man einen Regelverstoß durch einen Menschen anderer Kultur 
wahrnimmt, sollte die Schlussfolgerung nicht „er verstößt gegen die Regeln“ 
heißen, sondern „er verstößt gegen unsere Regeln“, das heißt „gegen die Regeln 
unseres Kulturkreises“. In dem anderen Kulturkreis könnten eventuell ganz 
andere Regeln gelten. So lange man diese nicht kennt, besteht die Gefahr, das 
Verhalten seines Gegenübers möglicherweise falsch zu interpretieren. Wenn man 
sich diese Erkenntnis zu Eigen macht, besitzt man bereits ein wertvolles 
Werkzeug für die interkulturelle Zusammenarbeit. 

 
� Welche Bedeutung haben im Umgang miteinander die Kulturebenen? 
 
Edgar Schein, einer der Pioniere auf dem Gebiet der interkulturellen Forschung, 

unterscheidet drei Kulturebenen, wie in Abbildung 2 dargestellt: 
 

 
Abb. 2:  Kulturebenen nach Edgar Schein 
Quelle:  Quelle: H.-E. Hoffmann, Internationales Projektmanagement, 2004, S. 22 nach E.H. Schein, Sloan 
Management Review 1984, 25. Jg., Heft 2 

 
Die erste, oberste Kulturebene enthält die direkt wahrnehmbaren Merk-

male, wie z.B. Kleidung, Essen, Musik oder Umgangsformen. Wenn 
umgangssprachlich von Kultur die Rede ist, wird oft nur diese Ebene gemeint. 
Auf dieser Ebene sind Unterschiede leicht zu beobachten. Von Ausländern wird 
nicht erwartet, alle Erscheinungsformen dieser oberen Ebene zu kennen. Wenn  
jedoch die beiden tiefer liegenden Ebenen betroffen sind, wird Ausländern 
abweichendes Verhalten übel genommen. 

Die zweite Ebene besteht aus den Werten und Normen, die die Richtlinien für 
das Verhalten in einer Kultur geben. Diese sind auch den Mitgliedern der 
jeweiligen Kultur nur zum Teil bewusst. Sie bilden, zusammen mit der dritten 
Ebene, das komplexe Geflecht von Regeln, die sich oft gegenseitig bedingen und 
verstärken. Gleichzeitig sind dies die Regeln, von denen nicht bewusst 
angenommen wird, dass sie in anderen Kulturen gleich sein müssten. Dies ist die 
Hauptquelle für Missverständnisse und Konflikte. 

Die dritte Ebene beinhaltet Überzeugungen, die vor allem deshalb als 
allgemeingültig und selbstverständlich gelten, weil sie komplett unbewußt sind. Je 
tiefer die Ebene, desto weniger sind Menschen bereit, die Regeln dieser Ebene in 
Frage zu stellen.  
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Diese drei Kulturebenen zu kennen hilft, das als fremdartig wahrgenommene 
Verhalten seines Gegenübers besser zu verstehen.    

1.2 Einführung der Kulturmodelle 

Die interkulturelle Forschung hat seit Mitte des 20. Jahrhunderts eine Reihe von 
Erklärungsmustern entwickelt, um das Verständnis der Zusammenhänge zwischen 
den Normen und Regeln einer Kultur zu erleichtern. Nachfolgend sollen einige 
wichtige Kulturmodelle vorgestellt werden. Neben der Unterscheidung von 
Kulturebenen ist eine weitere Betrachtungsweise die Unterscheidung kultureller 
Dimensionen.  

Die Kulturdimension „Kontextbezug“  

 
� Welche Wirkung hat der Kontextbezug einer Situation oder Botschaft? 
 
Edward Hall, ein weiterer Pionier interkultureller Forschung, vergleicht 

Kulturen anhand der Stärke ihres Kontextbezugs. Mit dem Kontext einer 
Situation oder Botschaft ist alles gemeint, was damit in irgendeinem 
Zusammenhang stehen könnte. Jede Botschaft wird unterschiedlich 
aufgenommen, abhängig davon, ob der Partner Vorgesetzter, Kollege oder 
Mitarbeiter ist, ob er es in einem neutralen, ärgerlichen oder verzweifelten Tonfall 
sagt oder ob weitere Personen anwesend sind. Ist der Tonfall ärgerlich, reagiert 
man z.B. anders, wenn andere Personen anwesend sind, als wenn man mit dem 
Kollegen alleine wäre. Alle diese Elemente gehören zum Kontext einer 
Botschaft. 

In jeder Kultur spielt der Kontext einer Botschaft eine wichtige Rolle, in 
manchen jedoch mehr als in anderen. Je mehr Aufmerksamkeit in einer Kultur 
dem Kontext gewidmet wird, desto stärker ist laut Hall ihr Kontextbezug. 

 

� Welches sind die fünf Kulturdimensionen von Hofstede? 
 
Ein weiterer wichtiger Kulturforscher ist Gert Hofstede, der in seiner 

Kulturforschung fünf Kulturdimensionen unterscheidet. Sie sind das Ergebnis 
umfangreicher Studien in den 70er Jahren, in denen über 100.000 Mitarbeiter der 
Firma IBM in den einzelnen Niederlassungen weltweit befragt wurden. Diese 
resultierenden fünf Kulturdimensionen sind: 

Die Kulturdimension „Machtdistanz“ 

Mitglieder aus Kulturen mit großer Machtdistanz (insbesondere la-
teinamerikanische, asiatische und afrikanische Länder) betrachten Menschen als 
von Natur aus mit unterschiedlichen Rechten ausgestattet.  

Mitglieder aus Kulturen mit kleiner Machtdistanz (USA, Großbritannien, 
Nord- und Mitteleuropa) hingegen betrachten alle Menschen als gleichwertig und 
mit gleichen Rechten ausgestattet. Die Hierarchiestufen sind flach.  
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Die Kulturdimension „Individualismus / Kollektivism us 

Mitglieder aus individualistischen Kulturen  (englischsprachige Länder, 
Skandinavien, deutschsprachiger Raum) sehen die Identität verankert im 
Individuum. Sie handeln nach ihren eigenen Interessen und werden im Beruf 
individuell  eingesetzt.  

Mitglieder aus kollektivistischen Kulturen  (Lateinamerika, Asien, Arabische 
Länder, Afrika) sehen ihre Identität verankert in der Zugehörigkeit zu einer 
Gruppe, die Familie, Klan, Firma oder ethnische Gruppe sein kann. Sie haben eine 
starke moralische Beziehung zu ihrem Arbeitgeber, die einer familiären 
Beziehung mit beiderseitigen Verpflichtungen gleicht. Die Loyalität  zu der 
jeweiligen Bezugsgruppe ist in kollektivistischen Kulturen sehr ausgeprägt. 
Entscheidungen müssen das Wohl der Gruppe immer mitberücksichtigen. 

Die Kulturdimension „Unsicherheitsvermeidung 

Unsicherheitsvermeidung entspricht dem Grad, in dem Mitglieder einer Kultur 
sich durch ungewisse oder unbekannte Situationen bedroht fühlen. 

Mitglieder aus Kulturen mit hoher Unsicherheitsvermeidung (Japan, 
Südeuropa, deutschsprachige Länder) scheuen uneindeutige Situationen, sie 
suchen nach Regeln und einer Struktur, mit der sich Ergebnisse interpretieren und 
vorhersehen lassen. Der sorgfältige Umgang mit Zeit, Präzision und 
Pünktlichkeit  zeichnet diese Kultur aus.  

Mitglieder aus Kulturen mit niedriger Unsicherheitsvermeidung 
(Skandinavien, englischsprachige Länder, Asien) haben eher einen Widerwillen 
gegen formelle Regeln. Unsicherheit im Leben wird akzeptiert, Fremdes löst eher 
Neugier als Furcht aus. Man legt Wert auf spontane, kreative und innovative 
Problemlösung. Zeit ist lediglich ein Orientierungsrahmen und muss nicht 
ständig beachtet werden.  

Die Kulturdimension „Maskulinität/ Femininität“ 2 

Maskuline Kulturen  zeichnen sich dadurch aus, dass die Rollen der 
Geschlechter durch klare Rollentrennung zwischen Mann und Frau voneinander 
abgegrenzt sind. In maskulinen Kulturen werden Männer als bestimmt, hart, 
materiell orientiert und Frauen als bescheiden, sensibel und zuständig für 
Hausarbeit gesehen. Man lebt um zu arbeiten, Geld und Erfolg sind in diesen 
Gesellschaften wichtig. Mitglieder aus maskulinen Kulturen erwarten von ihrem 
Chef ein entschlussfreudiges, selbstbewusstes Auftreten.  
In „femininen“ Gesellschaften wird diese Rollenteilung nicht angestrebt, die 
Geschlechterrollen sind eher fließend, die Menschen als solche stehen im 
Vordergrund. Das Ideal ist, bescheiden und sensibel zu sein und Wert auf 
Lebensqualität zu legen.  

                                                           
2 Die Begriffe stehen in Anführungsstrichen um klarzustellen, dass sie sich nicht auf männlich oder 

weiblich beziehen. 
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Die Kulturdimension „Langfrist-Orientierung  

Mitglieder aus Kulturen mit Langzeit-Orientierung (insb. Japan und China) 
richten ihr Handeln an langfristigen Zielen und Perspektiven aus. Ein 
vergleichsweise sparsamer Umgang mit Ressourcen, eine höhere Sparquote, 
Ausdauer und eine größere Beharrlichkeit beim Erreichen von Ergebnissen sind 
festzustellen.  

Mitglieder aus Kulturen mit Kurzzeit-Orientierung  (Indien, Mexiko, 
Südamerika) richten ihr Handeln vor allem am Hier und Jetzt aus, über die 
Zukunft macht man sich kaum Gedanken. Häufig begegnet man in diesen Ländern 
einer hohen Inflationsrate.  

 
Reflexion:  
Ein Modell ist eine Vereinfachung der Realität. Es dient dazu, komplexe Zusammenhänge zu 

verstehen. Da durch die Vereinfachung nicht alle Aspekte der Wirklichkeit berücksichtigt werden 
können, stellt jedes Modell lediglich einen Ausschnitt der Realität dar und ist somit nie 
vollständig. Eine Einordnung eines Verhaltens eines Menschens in ein Kulturmodell birgt immer 
Gefahren, da eine Kulturgruppe selbst nie völlig homogen ist. Als Anhaltspunkt für die Erklärung 
kultureller Unterschiede zwischen verschiedenen Länder sind die Kulturmodelle jedoch trotzdem 
geeignet, solange die Ergebnisse nicht unkritisch betrachtet werden. 

 
Merkmalsbewertung:  
Hofstede bietet in seinem Kulturmodell für eine Vielzahl von Ländern 

Punktwerte für die jeweilige Dimension an, die eine Orientierungshilfe geben, 
wodurch sie die Kulturen in ihrem Verhalten klassifizieren. Zusätzlich zu diesen 
Hilfsmitteln sollte jeder Beteiligte eines internationalen Projektes selbst 
nachforschen, wie die spezifische Situation in seinem Projekt ist. Neben den 
persönlichen Abweichungen vom kulturspezifischen Verhalten spielen auch Un-
ternehmens- und Standort-spezifische Faktoren eine Rolle. In manchen Fällen 
dominiert die Unternehmenskultur die jeweilige Landeskultur, in anderen Fällen 
kann es ausgeprägte ethnische Gruppen geben, deren Kultur zum Teil erheblich 
vom Landesdurchschnitt abweichen kann. Einige Länder befinden sich in einem 
starken Umbruch, dass es deutliche Kulturunterschiede zwischen Teilen der 
jüngeren und der älteren Generation gibt, wie z.B. in den ehemals 
kommunistischen Staaten. 

1.3 Chancen und Gefahren interkultureller Zusammena rbeit 

� Wodurch nutzt man die Chancen und vermeidet man Risiken 
interkultureller Zusammenarbeit?  

 
Von C. Kovach wurde an der University of California die Zusammenarbeit von 

monokulturellen und multikulturellen Gruppen untersucht, um festzustellen, ob es 
Unterschiede zwischen kulturell gemischten und kulturell homogenen Teams 
gibt. Dabei zeigte sich, dass kulturell gemischte Gruppen entweder gar nicht oder 
aber sehr effektiv zusammenarbeiten, im Gegensatz zu kulturell homogenen 
Teams, die durchschnittlich gut zusammenarbeiten. Abbildung 3 stellt die 
Ergebnisse der Untersuchung dar:  
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Abb. 3:   Effektivität interkultureller Zusammenarbeit: Quelle: H.-E. Hoffmann, Internationales 
Projektmanagement, 2004, S. 34  nach: C. Kovach, University of California, Los Angeles, 1976 

 
Zwei Folgerungen ergeben sich aus dieser Untersuchung: 

• Wenn es in internationalen Gruppen Probleme bei der Zusammenarbeit gibt, 
sind diese meist größer als bei monokulturellen Teams. 

• Wenn eine internationale Zusammenarbeit in einer Gruppe richtig angegangen 
wird, ist das Erfolgspotenzial dieser Gruppe wesentlich höher als bei 
vergleichbaren homogenen  Teams.  

Um dieses große kreative Potenzial zu nutzen, das in allen kulturell gemischten 
Teams liegt, müssen jedoch zuvor die Mechanismen durchbrochen werden, die 
das Team zum Scheitern bringen können. Dazu muss der Teamleiter den Gefahren 
interkultureller Zusammenarbeit begegnen und die Synergien gezielt nutzen.  

Stereotype und Vorurteile 
 

Doch nicht nur die Zusammenarbeit multikultureller Gruppen birgt Chancen und 
Risiken. Auch die in Baustein 18.2 behandelten Kulturmodelle beinhalten 
Chancen, wenn sie als Stereotype verwendet werden, und Risiken, wenn sie als 
Vorurteile  missbraucht werden.  

Die Sammlung von Informationen darüber, welche Verhaltensweisen und 
Normen in einem Kulturkreis typischerweise vorherrschen, wird als Stereotyp 
bezeichnet. Stereotypen helfen, das Verhalten von Menschen aus einem 
Kulturkreis zu interpretieren, da sie ein Raster darstellen für die Einordnung 
weiterer Informationen. Wenn jedoch Stereotype nicht mehr durch weitere 
Informationen verändert werden, spricht man von einem Vorurteil . Vorurteile 
entstehen z.B. durch ständig wiederholte Behauptungen, wie: „Deutsche, US-
Amerikaner, Japaner, Afrikaner sind humorlos, oberflächlich, detail versessen, 
korrupt.“ Vorurteile entstehen auch, wenn das Verhalten anderer an den 
Maßstäben der eigenen Kultur bewertet wird.  

 
Neutrale Aussagen über einen Standard sind im interkulturellen Umgang 

hingegen äußerst hilfreich. „In Spanien wird auf Pünktlichkeit weniger Wert 
gelegt als in Deutschland“ oder „in Frankreich wird viel Wert auf persönliche 
Kreativität gelegt.“ Diese neutralen Formulierungen ermöglichen die gedankliche 
Einordnung eines Phänomens in die Gesamtheit kultureller Regeln und Normen. 
Sie drücken Wertschätzung gegenüber den Menschen des anderen Kulturkreises 
aus. Selbstverständlich treffen diese Standards nicht für alle Mitglieder einer 
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Kultur zu. Kein Mensch entspricht den Standards seiner jeweiligen Kultur in allen 
Punkten, einige weichen evtl. stark  davon ab.  

 
In Abbildung 4 stellt der Mittelwert der jeweiligen Verteilungskurve den 

Stereotyp der betreffenden Kultur dar. Wenn Aussagen über kulturtypische 
Verhaltensweisen gemacht werden, gelten diese immer nur für den jeweiligen 
Mittelwert in einer Kultur. Es gibt immer Abweichungen dazu. Die Intention der 
Beschreibung ist, den Standard in dieser Kultur darzustellen.  

 

 
Abb. 4:  Bevölkerungsverteilung und Stereotypen, Quelle: H.-E. Hoffmann, Internationales Projektmanagement, 
2004, S. 21 
 

Einzelne Personen können vom Standard in einer Kultur erheblich abweichen, 
oder diesen auch bewusst ablehnen. So gibt es z.B. im pünktlichen Deutschland 
auch relativ viele unpünktliche Deutsche. 
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