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1111    EinleitungEinleitungEinleitungEinleitung    

Technische Innovationen und Wertewandel, die die Neuausrichtung im Arbeits- 
und Wirtschaftsleben vorantreiben und grenzüberschreitende Unternehmenstä-
tigkeit und Arbeitsteilung ermöglichen, verändern auch den Qualifikationsbedarf 
von Arbeitskräften (vgl. Mann & Götz, 2006; Thomas, 2003). Dies gilt vor allem 
für ein rohstoffarmes, exportorientiertes Land wie die BRD. Das Beschäfti-
gungspotenzial des deutschen Arbeitsmarktes wird zukünftig noch mehr vom 
Bestand an qualifizierten Erwerbspersonen abhängen. Mit wachsender Automa-
tisierung findet darüber hinaus eine Verlagerung des menschlichen Arbeitsein-
satzes hin zu personengebundenen marktnahen Dienstleistungen statt, so dass 
Organisations- und Managementtätigkeiten eine immer wichtigere Rolle ein-
nehmen. Die Anforderungen an die Qualifikation der Erwerbstätigen steigen und 
das so genannte „Humankapital“ entwickelt sich zu einem der bedeutensten 
Bestimmungsfaktoren für die Höhe des Wirtschaftswachstums und der Beschäf-
tigung. 

Besondere Qualifikationserfordernisse entstehen mit der zunehmenden Interna-
tionalisierung von Unternehmenstätigkeit und grenzüberschreitender Arbeitstei-
lung (vgl. Götz & Bleher, 2006; Peuker, Schmal & Götz, 2002; House, Hanges, 
Javidan, Dorfman & Gupta, 2004; Porter, 2004a,b). Da die öffentlichen Erzie-
hungseinrichtungen mit dem schnellen Wandel der Qualifikationsanforderungen 
an Arbeitskräfte offensichtlich nicht Schritt gehalten haben, versuchen viele 
Großunternehmen den Defiziten entgegenzuwirken, indem sie ihre Mitarbeiter 
im eigenen betrieblichen Bildungssystem weiterbilden. Aus diesem Grund müs-
sen die Personalverantwortlichen einerseits Kenntnisse und Fähigkeiten besit-
zen, internationale Stellen mit den richtigen Personen zu besetzen, und ande-
rerseits Instrumente entwickeln und bereitstellen, die einen erfolgreichen Aus-
landseinsatz der Mitarbeiter(innen) ermöglichen. 
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Im ersten Teil dieses Beitrags wird zunächst auf Zusammenhänge zwischen Kul-
tur und Unternehmensführung eingegangen. Im Mittelpunkt steht die Darstel-
lung verschiedener Möglichkeiten, wie sich der im Ausland eingesetzte Mitar-
beiter der Landes- und Unternehmenskultur annähern kann, um so den fremden 
Sozialkörper besser zu verstehen. 

Der zweite Teil bietet eine zusammenfassende Darstellung für Vorbereitungs-
maßnahmen, die das betriebliche Bildungssystem für seine Auslandsentsen-
dungen treffen kann. Hier möchten wir vermitteln, dass neben dem Ausbau von 
Sprachkenntnissen und Wissen um internationale wie landesspezifische Han-
dels- und Arbeitsbedingungen auch die soziale Qualifizierung der Mitarbeiter ei-
ne besonders wichtige Rolle für Weiterbildungsmaßnahmen einnimmt. 

2222    Kulturkonzeption und UnternehmenskulturKulturkonzeption und UnternehmenskulturKulturkonzeption und UnternehmenskulturKulturkonzeption und Unternehmenskultur    

Zunächst wird in Grundzügen die Frage nach dem theoretischen Konzept von 
Kultur behandelt, da wir uns der Meinung anschließen, 

... that theory based-training is more effective than other kinds of intercultural 
training. (Bhawuk & Triandis, 1996, S. 17) 

Die theoretische Grundlage soll drei Funktionen erfüllen: Sie soll erklärend wir-
ken und damit den Verständnisprozess für kulturbedingte Unterschiede be-
schleunigen; sie soll Voraussagen für Verhaltensmuster in einem bestimmten 
Kulturkreis ermöglichen und sie soll die Lernenden dazu befähigen, sich Metho-
den anzueignen bzw. selbst zu kreieren, wie man Verständnisschwierigkeiten 
kultureller Art methodisch angeht (vgl. Götz & Diel-Khalil, 1999). 

2222.1.1.1.1    Was bedeutet „landesspezifische Kultur“?Was bedeutet „landesspezifische Kultur“?Was bedeutet „landesspezifische Kultur“?Was bedeutet „landesspezifische Kultur“?    

Immer wenn die Menschen sich zu einer besonderen Gesellschaft zusammen-
schließen, entsteht unter ihnen auch eine Ehre, d. h. eine Gesamtheit der ihnen 
gemäßen Auffassungen von dem, was zu loben oder zu tadeln ist; und diese be-
sonderen Regeln entspringen stets den besonderen Gewohnheiten und eigentüm-
lichen Interessen der Vereinigung. (de Tocqueville, 1959, S. 254) 

Culture is for a group what personality is for an individual. (Laurent, 1991, S. 1) 

One must understand the concept of culture and its characteristics before a man-
ager can fully benefit by the study of cultural specifics and a foreign language. 
(Harris & Moran, 1991, S. 219) 
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2222.1.1.1.1.1.1.1.1    KulturkonzeptKulturkonzeptKulturkonzeptKulturkonzept    

Nach dem Ursprung des Wortes umfasst der Begriff Kultur inhaltlich all das, auf 
was sich ein Sozialkörper „zu pflegen“ verständigt hat. Die Begriffsbedeutung 
beinhaltet jedoch heute weit mehr als früher. Unter dem Konzept von Kultur 
setzen sich die Menschen mit der Bedeutung des individuellen und des gemein-
schaftlichen Lebens sowie der Objektwelt an sich auseinander. 

Kultur umfasst das gesamte soziale Erbe, bestehend aus dem Wissen, den Glau-
bensvorstellungen, den Sitten und Gebräuchen. ... Die individuelle Persönlichkeit 
entwickelt sich also auf der Basis einer bestimmten Kultur. ... Trotz individueller 
Unterschiede bestehen Ähnlichkeiten zwischen den Persönlichkeitsstrukturen der 
Mitglieder gleicher Kultur. (Kammerl & Teichelmann, 1994, S. 35) 

Im Kulturkonzept (vgl. Asgary & Walle, 2002; House, Javidan, Hanges, & Dorf-
man, 2002) spiegeln sich auch die jeweiligen Erwartungen wider, die ein Sozial-
körper an den Einzelnen innerhalb der Gemeinschaft stellt und es beschreibt die 
in einer Gesellschaft bestehenden Denk-, Fühl- und Handlungsmuster. Versucht 
man nach diesem Verständnis für den Wortinhalt von Kultur das Gemeinschafts-
leben eines Sozialkörpers auf seine Kultur hin zu untersuchen, kann die Analyse 
daraufhin abzielen, für den Fremdbetrachter Auffallendes – weil von der eigenen 
Kultur verschieden – herauszuarbeiten, damit diejenigen, die sich im untersuch-
ten Kulturkreis als Fremde bewegen, mit der neuen Umgebung zurechtkommen 
können. 

2222.1.2.1.2.1.2.1.2    Kulturbedingte KommunikationsbarrierenKulturbedingte KommunikationsbarrierenKulturbedingte KommunikationsbarrierenKulturbedingte Kommunikationsbarrieren    

Nicht allein die Sprachunterschiede zwischen Kommunikationspartnern aus un-
terschiedlichen Kulturkreisen können den präzisen Informationsaustausch stö-
ren, denn Gesprächspartner sollten nicht nur über ein gemeinsames Reservoir 
an Wörtern verfügen, um erfolgreich zu kommunizieren, sondern müssen den 
einzelnen Wörtern auch dieselbe Bedeutung zumessen (vgl. Pausenberger, 
1994, S. 102). Der Kommunikationsprozess stößt damit an folgende äußere 
Grenzen: Subjektive und selektive Realitätswahrnehmung: Auch die Wahrneh-
mungsprozesse sind ein Produkt der Erziehung und kulturkreisbedingten Sozia-
lisation, d. h. es bestehen Unterschiede darin, was wahrgenommen wird und 
wie das Wahrgenommene interpretiert wird. Häufig werden aus diesem Grund 
politische oder gesellschaftliche Faktoren zu Konfliktfeldern. 

• Kategorisierung Kategorisierung Kategorisierung Kategorisierung –––– „Stereotyping“: „Stereotyping“: „Stereotyping“: „Stereotyping“: Zur Vereinfachung der zwischen-
menschlichen Kommunikation neigen wir dazu, unsere Kommunikations-
partner in Kategorien einzuteilen und ihnen auf Grund einzelner Merkma-
le ein bestimmtes Verhalten zu unterstellen. 
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• Nationale Überheblichkeit:Nationale Überheblichkeit:Nationale Überheblichkeit:Nationale Überheblichkeit: Auch die Tendenz innerhalb einer Nation, die 
eigenen Wertvorstellungen als überlegen anzusehen, stellen Hindernisse 
für die interkulturelle Kommunikation dar. Nicht selten ist das Festhalten 
an der erlernten, gewohnten Unternehmensorganisation und dem einge-
übten Managementkonzept Ausgangspunkt für Spannungen. 

Das Ergebnis dieser Kommunikationsbarrieren sind Missverständnisse, unbeab-
sichtigte Beleidigungen, das Brechen von kulturbedingten Tabus. Auf Seiten der 
Gesprächspartner führen solche Störungen zu Irritationen, Unsicherheiten, dem 
Unvermögen, ein Gespräch zu interpretieren und damit letztendlich zur emotio-
nalen Ablehnung des Kommunikationspartners, schlimmstenfalls eines ganzen 
Kulturkreises (vgl. auch Kammel & Teichelmann, 1994, S. 50). 

Neben den offensichtlichen „Vereinbarungen“, die sich sowohl im Rechtssys-
tem als auch in allgemeinen Verhaltensregeln manifestieren, gibt es die „unge-
schriebenen“ Gemeinschaftsgesetze. Allgemein akzeptierte Werte und Normen 
führen durch alltägliche Praxis zu einem erfahrungsbestimmten Verhalten, so 
dass die Art und Weise miteinander zu kommunizieren oft in nicht mehr refle-
kiertem oder hinterfragtem Gewohnheitshandeln resultiert. Unbewusst sind 
Handlungen so häufig das Ergebnis eines „cultural conditioning“ (mentale Pro-
grammierung innerhalb eines Kulturkreises auf bestimmte Grundwertvorstel-
lungen, Symbole, Rituale) und für den Gast im Ausland schwer zugänglich. Nicht 
nur in den verschiedenen Ländern, sondern auch innerhalb eines Sozialkörpers 
entwickeln sich darüber hinaus verbale Äußerungen und Handlungsweisen zum 
Ausdruck von Einstellungen und Emotionen, die jedoch in verschiedenen Kul-
turmilieus unterschiedliche Bedeutungen erhalten können. Dieser Prozess 
schließt auch die Fortentwicklung bestimmter Erwartungshaltungen der Ge-
meinschaft gegenüber den einzelnen Mitgliedern mit ein (Konventionen). 

Im Zuge der geschichtlichen Prozesse, die sich auf einen Sozialkörper auswir-
ken, wird zum einen die Kulturgemeinschaft selbst und zum anderen das Indivi-
duum in ihr sozialisiert. Versucht nun ein Fremder, sich in diesen, für ihn unbe-
kannten Sozialkörper zu integrieren, stößt er üblicherweise auf Schwierigkeiten. 
Aus diesem Grund ist die Kommunikation zwischen ihm und seiner neuen Um-
gebung zunächst eingeschränkt. Verstärkt wird dieser Effekt durch Empfindun-
gen, die mit dem Schlagwort „culture shock“ umschrieben werden. Der Ent-
sandte leidet an Unsicherheitsgefühlen, da er die ihm bekannten, alltäglich 
praktizierten zwischenmenschlichen Kommunikationsmuster nicht weiter an-
wenden kann bzw. seine gewohnten „codes“ vom neuen Umfeld nicht ent-
schlüsselt werden. Für den Manager im Auslandseinsatz hat Kultur damit fol-
gende pragmatische Auswirkung: 

Management heißt, Dinge durch andere Leute erledigen zu lassen. ... Um dies er-
reichen zu können, muss man natürlich die „Dinge“ kennen, die es zu tun gilt und 
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auch die Leute, die sie tun sollen. Die Leute zu verstehen heißt, deren Hinter-
grund bzw. Vergangenheit zu verstehen, aus dem sich gegenwärtiges und künfti-
ges Verhalten vorhersagen lässt. (Hofstede, 1992, S. 304) 

2222.2.2.2.2    Kulturanalyse und UnternehmenskulturKulturanalyse und UnternehmenskulturKulturanalyse und UnternehmenskulturKulturanalyse und Unternehmenskultur    

Die Analyse und der Vergleich verschiedener Kulturen sollen es dem Kultur-
fremden ermöglichen – innerhalb jener Grenzen, die verallgemeinernde Theo-
rien in sich bergen und insofern menschliches Handeln überhaupt vorhersagbar 
ist – Prognosen für Einstellungen und Verhaltensweisen der Angehörigen eines 
bestimmten Kulturkreises zu stellen. Darüber hinaus soll die Kulturanalyse Er-
scheinungen wie Außenseiter- oder Gruppenzugehörigkeitsempfindungen erklä-
ren und die Selbstwahrnehmung verbessern.  

... recognizing what is involved in one’s image of self and role; or personal needs, 
values, standards, expectations; all of which are culturally conditioned. (Harris & 
Moran, 1991, S. 10) 

Mit diesem Wissenshintergrund sollte es dem international tätigen Manager 
möglich sein, Fehlverhalten zu vermeiden. 

2222.2.1.2.1.2.1.2.1    Bereiche der KulturanalyseBereiche der KulturanalyseBereiche der KulturanalyseBereiche der Kulturanalyse    

Folgt man der Argumentation Trompenaars (1993, S. 46), so gibt es fünf grund-
sätzliche, alle Kulturen betreffende Problemlösungsbereiche menschlichen Da-
seins: 

1. Wie ist die Beziehung des Einzelnen zu anderen?     
 (Beziehungsorientierung) 

2. Mit welcher Zeitvorstellung wird das menschliche Leben betrachtet?  
 (Zeitorientierung) 

3. Wie ist die Einstellung zur menschlichen Arbeit?     
 (Aktivitätsorientierung) 

4. Wie ist die Beziehung des Menschen zur Natur?     
 (Mensch-Natur-Orientierung) 

5. Wie ist die Beschaffenheit des Menschen selber?     
 (Menschorientierung) 

Wenn sich Sozialkörper (größere wie Nationen, aber auch kleinere wie Organi-
sationen, Interessengruppen, Familien ...) mit diesen Fragen beschäftigen und 
sie zu beantworten versuchen, spiegeln die unterschiedlichen, daraus resultie-




