


Geschäftsperson dann in der jeweiligen Situation ihre Wahl treffen.

Sehen Sie sich zum Beispiel die Skala des Beurteilens an (siehe Kapitel 2), in der es
darum geht, ob es besser ist, direkt oder indirekt zu sein, wenn negatives Feedback
gegeben wird. Es gibt eine Bandbreite akzeptabler Möglichkeiten dafür, wie man in
den Niederlanden negatives Feedback gibt, und eine holländische Geschäftsperson
kann ihre Wahl problemlos irgendwo innerhalb dieser Bandbreite treffen. Ähnlich
gibt es auch eine Bandbreite angemessener Möglichkeiten, wie man in
Großbritannien negatives Feedback gibt, und eine britische Geschäftsperson kann
im jeweiligen Fall eine Herangehensweise wählen, die irgendwo innerhalb dieser
Bandbreite liegt (siehe Abbildung E.4). Die Kultur gibt eine Bandbreite vor, und
innerhalb dieser Bandbreite trifft jede Person ihre Wahl. Es ist also keine Frage
von Kultur oder Persönlichkeit, sondern eine Frage von Kultur und Persönlichkeit.

Abbildung E.4

Wenn Sie zwei Kulturen vergleichen, können Sie feststellen, dass sich deren
Bandbreiten in Teilen überlappen, in anderen Teilen aber nicht. Das heißt, manche
Holländer könnten einen Feedback Stil wählen, der sowohl in den Niederlanden
als auch in Großbritannien als angemessen gilt, andere aber könnten eine Technik
einsetzen, die in den Niederlanden noch als akzeptabel erscheint, in
Großbritannien jedoch als unangemessen, ungehobelt und beleidigend betrachtet
würde. Die acht Skalen können Ihnen dabei helfen, solche Unterschiede zu
verstehen und individuelle Entscheidungen innerhalb eines breiten kulturellen
Kontexts zu beurteilen.

Die entscheidende Perspektive: Kulturelle
Relativität
Ein weiterer entscheidender Faktor für das Verständnis der acht Skalen ist das
Konzept der kulturellen Relativität. Lassen Sie uns als Beispiel die Position
Spaniens auf der Vertrauens Skala betrachten (Abbildung E.5), in der die Kulturen
danach eingeordnet werden, ob Vertrauen eher durch Beziehungen entsteht oder
durch das gemeinsame Arbeitserlebnis.



Abbildung E.5

Jetzt stellen Sie sich eine einfache Frage: Ist Spanien aufgabenbasiert oder
beziehungsbasiert? Wenn Sie antworten wie die meisten, würden Sie jetzt sagen,
Spanien sei beziehungsbasiert. Aber, auch wenn das nach einer Feinheit klingt,
diese Aussage ist an entscheidender Stelle falsch. Die richtige Antwort wäre, dass
Spanien, wenn Sie aus Frankreich, Großbritannien, Schweden, den USA oder einer
anderen Kultur kommen, die auf der Skala links von Spanien liegt, im Vergleich zu
Ihrer eigenen Kultur beziehungsbasiert ist. Wenn Sie aber aus Indien, Saudi
Arabien, Angola oder China kommen, dann ist Spanien eine ausgesprochen
aufgabenbasierte Kultur – wiederum im Vergleich mit Ihrer eigenen Kultur.

Der Punkt ist, dass bei der Untersuchung, wie sich die Menschen aus
verschiedenen Kulturen zueinander verhalten, nicht die absolute Position der
Kulturen auf der Skala wichtig ist, sondern die relative Position der beiden
Kulturen. Diese relative Position ist es, die darüber entscheidet, wie sich die
Menschen beurteilen.

Sehen Sie sich zum Beispiel an, was passiert ist, als die britische Consulting Gruppe
KPMG mehrere globale Teams schuf, um die Implementierung von Management
Softwaresystemen zu standardisieren, die vom Unternehmenssoftware Entwickler
SAP entwickelt worden waren. Eines dieser globalen Teams bestand hauptsächlich
aus britischen und französischen Beratern, und die ganze Zeit über beklagten sich
die Briten, dass die Franzosen bei der Arbeit desorganisiert, chaotisch und
unpünktlich seien. »Bei ihnen gibt es auf einer Besprechung so viele
Themenwechsel und Nebenthemen, dass es unmöglich ist, ihren Gedankengängen
zu folgen!«, sagte ein britisches Teammitglied.

In einem anderen Team, das vor allem aus Indern und Franzosen
zusammengesetzt war, beklagten sich die Inder, die Franzosen seien starr,
unflexibel und derart besessen von Terminen und Strukturen, dass sie nicht in der
Lage seien, sich umzustellen, wenn sich die Situation einmal änderte. »Wenn du
denen nicht Wochen im Voraus sagst, was auf der Besprechung passieren soll und
in welcher Reihenfolge, dann macht die das völlig nervös«, sagte ein indisches
Teammitglied.

Wie kommt es zu so gegensätzlichen Wahrnehmungen der französischen
Teammitglieder? Ein rascher Blick auf die Terminvereinbarungs Skala (Abbildung
E.6) zeigt, dass die Franzosen zwischen den Briten und den Indern liegen, was von
den beiden Außenpositionen her betrachtet zu einer gegensätzlichen
Wahrnehmung führt.



Abbildung E.6

Als ich dieses Erlebnis einer Gruppe von Deutschen und Briten schilderte, die in
einem anderen globalen Team zusammenarbeiteten, musste einer der Deutschen
lachen. »Das ist ziemlich lustig«, erklärte er uns. »Denn wir Deutschen beklagen
uns immer, die Briten seien desorganisiert, chaotisch und immer zu spät dran –
also genau die Beschwerden, die in Ihrem Beispiel die Briten gegen die Franzosen
erhoben haben.« Schauen Sie sich die relative Position von Deutschen und Briten
auf der Terminvereinbarungs Skala an.

Kulturelle Relativität ist also der Schlüssel zum Verständnis, wie sich die Kultur auf
die menschlichen Interaktionen auswirkt. Wenn ein Manager globale Teams bilden
und führen will, die erfolgreich zusammenarbeiten, muss er oder sie nicht nur
verstehen, wie die Menschen seiner eigenen Kultur Menschen aus verschiedenen
internationalen Kulturen erleben, sondern auch wie diese internationalen Kulturen
sich untereinander wahrnehmen.

Wenn die kulturellen Unterschiede in uns selbst
liegen
Ich hatte unlängst Gelegenheit, ein Telefonat mit Cosimo Turroturro zu führen,
dem Geschäftsführer eines in London ansässigen Redner Verbands. Von seinem
Namen ausgehend, nahm ich einfach an, er wäre Italiener. Aber sobald er die
ersten Worte gesprochen hatte und seine Sätze mit dem deutschen »Ja« einleitete,
war mir klar, dass dies nicht der Fall war.

Turroturro erläuterte: »Meine Mutter war Serbin, mein Vater Italiener, ich selber
bin weitgehend in Deutschland aufgewachsen, habe aber den größten Teil meines
Erwachsenenlebens in Großbritannien verbracht. Sie sehen also, die kulturellen
Unterschiede, von denen Sie sprechen – da brauche ich gar nicht erst mit anderen
Menschen zu reden, um die zu erleben; diese Herausforderungen trage ich alle in
mir!«

Ich lachte und stellte mir vor, wie Turroturro alleine beim Frühstück saß und auf
Italienisch zu sich sagte: »Warum musst du so direkt sein?« Und dann auf Deutsch
antwortete: »Ich, direkt? Warum musst du so emotional sein?«

Während die meisten Menschen den größten Teil ihres Lebens in ihrem
Heimatland verbringen, sind die Skalen in diesem Buch für Menschen mit etwas
heterogenerem Background noch einmal von ganz besonderem Interesse. Wenn
Sie schon in zwei oder mehr Ländern gelebt oder Eltern aus verschiedenen



Herkunftsländern haben, dann können Sie hier ein wenig nachvollziehen, wie
verschiedene Kulturen dazu beigetragen haben, Ihre Persönlichkeit zu formen. So
könnten Sie feststellen, dass ein Teil Ihres persönlichen Stils aus der Kultur
stammt, in der Sie die ersten Jahre Ihres Lebens verbracht haben, ein anderer Teil
aus der Kultur, in der Sie auf der Uni waren und Ihren ersten Job hatten, ein Teil
aus der Kultur Ihres Vaters, ein Teil aus der Kultur Ihrer Mutter. Die folgenden
Seiten können Ihnen dann vielleicht nicht nur helfen, eine effizientere
Geschäftsperson zu werden; sie könnten auch dazu beitragen, dass Sie sich selber
gründlicher verstehen als zuvor.

Schmecken Sie das Wasser, in dem Sie
schwimmen
Kultur kann ein sensibles Thema sein. Wenn man mit einem Menschen über seine
Kultur spricht, kann das zu derselben Art von Reaktionen führen wie wenn man
mit ihm über seine Mutter spricht. Die meisten von uns haben tief in sich eine Art
Beschützerinstinkt für die Kultur, die wir als unsere eigene betrachten, und auch
wenn wir sie womöglich selbst hart kritisieren, so reagieren wir doch schnell
aufgebracht, wenn jemand von außerhalb unserer Kultur so etwas wagt. Daher
bewege ich mich mit diesem Buch in einem Minenfeld.

Ich verspreche, dass alle Situationen, über die ich in diesem Buch berichte, aus den
Geschichten echter Menschen in echten Unternehmen hervorgegangen sind, auch
wenn ich Namen, Einzelheiten und Umstände verändert habe, um die Anonymität
zu wahren. Dennoch werden Sie womöglich feststellen, dass Sie defensiv reagieren,
wenn Sie hören, was andere über die Kultur sagen, die Sie Ihre eigene nennen:
»Das stimmt gar nicht! Meine Kultur ist überhaupt nicht so!«

Auf die Gefahr hin, dass ich jetzt Öl ins Feuer gieße, möchte ich Ihnen hier gern
noch einmal die bekannte Geschichte von den zwei jungen Fischen erzählen, die
einem älteren Fisch begegnen, der ihnen entgegenkommt. Der nickt ihnen zu und
sagt: »Morgen Jungs, wie ist das Wasser?« – Woraufhin der eine junge Fisch den
anderen fragt: »Was zum Teufel ist denn Wasser?«1

Wenn Sie in und aus einer Kultur sind – so wie die Fische in und aus dem Wasser
sind –, dann ist es oft schwer bis unmöglich, diese Kultur zu sehen. Oft sehen
Menschen, die ihr ganzes Leben in ein und derselben Kultur verbracht haben,
lediglich regionale und individuelle Unterschiede und gelangen zu der
Schlussfolgerung: »Meine nationale Kultur hat keinen klar erkennbaren
Charakter.«

John Cleary, ein Ingenieur aus den USA, hat dieses Phänomen einmal in einem
meiner Manager Kurse erklärt:

Die ersten 28 Jahre meines Lebens habe ich in dem kleinen Städtchen



Madison in Wisconsin gelebt, aber im Rahmen meiner Arbeit bin ich
wöchentlich durch die USA gereist, weil meine Teammitglieder über das ganze
Land verstreut waren. Die regionalen Unterschiede sind in den USA sehr stark.
New York fühlt sich ganz anders an als Athens in Georgia. Als ich daher mit
Ausländern zusammenzuarbeiten begann, die darüber sprachen, wie es ist, mit
»Amerikanern« zusammenzuarbeiten, betrachtete ich das als ein Zeichen für
Ignoranz. Ich pflegte zu entgegnen: »Es gibt keine amerikanische Kultur. Die
Regionen sind völlig verschieden, und innerhalb der Regionen ist wiederum
jeder Einzelne anders.«

Aber dann zog ich nach New Delhi in Indien. Dort begann ich ein indisches
Team zu führen und dessen Zusammenarbeit mit meinem früheren Team in
den USA zu leiten. Ich fand das sehr aufregend und dachte, dies sei eine gute
Gelegenheit, um etwas über die indische Kultur zu lernen. Nachdem ich 16
Monate mit Indern in New Delhi zusammengearbeitet und diese Kooperation
aus der indischen Sicht betrachtet hatte, kann ich nun berichten, dass ich eine
ungeheure Menge gelernt habe … über meine eigene Kultur. Da ich die
amerikanische Art zu denken, zu arbeiten und zu handeln nun von außen
betrachte, sehe ich zum ersten Mal eine klar erkennbare amerikanische Kultur.
Die Kultur meines Landes hat einen ganz stark ausgeprägten Charakter, der
für mich völlig unsichtbar war, als ich mich in ihr befand und Teil von ihr war.

Wenn Sie hören, dass die Menschen, die in diesem Buch zitiert werden, aus ihrer
Perspektive über Ihre Kultur klagen, Kritik ausschütten oder schockiert sind, dann
versuchen Sie bitte, das nicht als persönliche Beleidigung aufzufassen. Betrachten
Sie es stattdessen lieber als Gelegenheit, nicht nur mehr über die Ihnen
unvertrauten Kulturen dieser Welt zu lernen, sondern auch über Ihre eigene.
Versuchen Sie, das Wasser, in dem Sie schwimmen, so zu sehen, zu spüren und zu
schmecken, wie es vielleicht ein Landtier täte. Es könnte eine faszinierende – und
bewusstseinserweiternde – Erfahrung für Sie werden.

* * *

Als ich nach dem Gespräch mit den Bernards und Bo Chen in meine Pariser
Wohnung zurückkehrte, dachte ich noch einmal an den Rat von Bo Chens Mutter.
Ich googelte ihre Worte »Du hast zwei Augen, zwei Ohren, aber nur einen Mund.
Entsprechend sollst du sie auch gebrauchen« und erwartete, das Zitat würde
beginnen mit »Konfuzius sagt« oder zumindest »Bo Chens Mutter sagt«. Aber
nichts dergleichen. Der altgriechische Philosoph Epiktet hat wohl etwas Ähnliches
gesagt, aber der hat wiederum meines Wissens nie in China gelebt.

In dieser Nacht träumte ich nicht von Obst, das aus meinem Einkaufswagen
verschwindet, sondern lag wach und dachte darüber nach, warum Bo Chen sich
nicht zu Wort gemeldet und ich angesichts seines Schweigens immer weitergeredet
hatte, und alles, während ich – Ironie über Ironie – eine Sitzung über
interkulturelle Effizienz leitete. Mir fiel wieder Frau Chens Rat ein und ich
wünschte, ich wäre ihrer Anregung an diesem Morgen gefolgt.


