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Betriebspraxis

Mitarbeitende aller Herren Länder zu vereinen, ist eine wichtige Führungskompetenz in der Textilpflegebranche.
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Interkulturelle Kompetenz

Andere Länder,
andere Sitten
In Textilpflegebetrieben treffen häufig ganz unterschiedliche Nationen aufeinander – für Führungskräfte
bedeutet das mitunter eine Herausforderung. Wie Verständnis für anderen Lebens- und Denkweisen in Sachen
Führung helfen kann und was sich konkret hinter dem Begriff „interkulturelle Kompetenz“ versteckt.

D

ie zunehmenden Globalisierungseffekte bringen immer mehr
Situationen im geschäftlichen und
privaten Bereich mit, in denen mehrere Weltbilder, Lebensformen, Denk- und
Handlungsweisen und kulturelle Gepflogenheiten zusammentreffen. Die persönlichen, telefonischen oder schriftlichen
Zusammentreffen von Menschen aus
unterschiedlichen Regionen und Kulturkreisen sind nicht immer von gegenseitigem Verständnis begleitet. Oftmals entstehen Schwierigkeiten und Konflikte,
die im schlimmsten Fall eskalieren. Um
interkulturelle Situationen zu verstehen,
bedarf es nicht nur einer gemeinsamen
Sprache, sondern eines kulturspezifisch
angemessenen Verhaltens.

Interkulturell führen
Schon der Umgang mit den innerdeutschen Kulturen und Besonderheiten ist

nicht ganz einfach – obwohl wir doch alle
denselben historischen und kulturellen
Hintergrund und ähnliche Erziehungsmethoden genossen haben. Im Vergleich
dazu sind interkulturelle Stress- und
Konfliktsituationen noch wesentlich
komplexer und problematischer. Um
diese für alle Seiten zufriedenstellend lösen zu können, bedarf es interkultureller
Kompetenzen, die man erlernen kann.
Die ersten Erkenntnisse dabei sind,
dass ein eigenes und ein fremdes „Ich“
aufeinandertreffen, dass jeder aus seiner
Perspektive gesehen immer Recht hat
und dass „das Fremde“ an Bedeutung gewinnt. Das kann sowohl eine positiv als
auch eine negative Prägung bewirken.
Auf die individuelle Einstellung kommt
es an: Empfinde ich „Unbekanntes“ als
etwas Neues und Anregendes oder als
etwas Bedrohliches? Wie auch immer:
Es wird eine allseitige Entwicklung der
Kulturen geben und auf dem Weg dort-

hin werden Unsicherheit, Neuartigkeit
und Uneindeutigkeit entstehen. Es wird
auch am Ende nicht die eine, einzig richtige und wahre Kultur geben. Im Idealfall
findet ein fortwährender Prozess statt,
bei dem sich alle Beteiligten ständig vorwärtsbewegen und weiterentwickeln.
Das erfordert jedoch von allen Beteiligten, sich dem Kulturwandel zu stellen
und dazu beizutragen, dass Differenzen
konstruktiv und konfliktfrei gelöst werden und dass eine wechselseitige Anpassung stattfindet.
Eine der herausragenden Führungskompetenzen der Zukunft wird die erfolgreiche Leitung virtueller und körperlich anwesender interkultureller Teams
sein. Dass diese Fähigkeit an Bedeutung zunimmt, lässt sich schon heute
an vielen Stellenausschreibungen für
Führungskräfte ablesen: Es wird interkulturelle Handlungskompetenz sowohl
auf strategischer als auch auf fachlicher
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und sozialer Ebene erwartet. Dies betrifft
jedoch nicht nur den Umgang mit anderen Menschen, sondern auch und vor
allem mit sich selbst. Wie nehme ich die
Anforderungen wahr? Wie empfinde, urteile und handle ich bei interkulturellen
Konflikten? Respektiere, toleriere und
würdige ich andere Ansichten? Kann ich
interkulturelle Unterschiede produktiv
nutzen und neue Standards für die Zusammenarbeit im Team schaffen?
Interkulturelle Handlungskompetenz
ist keine in sich abgekapselte Fähigkeit.
Als Grundlage dafür benötigt es fundierte fachliche, methodische und soziale Fähigkeiten und idealerweise eine gewisse
Lebens- und Führungserfahrung sowie
eine gute Menschenkenntnis. Im positiven Zusammenspiel aller Komponenten
ist es möglich, ein Team mit mehreren
Nationalitäten zum individuellen und
kollektiven Erfolg zu führen.

Kulturelle Eigenarten
Um Menschen aus anderen Kulturkreisen und deren Verhalten in bestimmten
Situationen zu verstehen, muss man erst
einmal deren kulturelle Vergangenheit
kennen. Denn jeder Mensch verhält sich
so, wie es ihm anerzogen wurde und wie
man es in seinem Kulturkreis für richtig und gesellschaftskonform hält. Dass
mir mein Gegenüber bei der Begrüßung
nicht in die Augen sieht, heißt nicht automatisch, dass er etwas zu verbergen
hat. In manchen asiatischen Kulturen
existierten kein direktes „Nein“ und
keine direkte Kritik. Pünktlichkeit hat
in Deutschland einen sehr hohen Stellenwert, in anderen Kulturen gehört es
jedoch zum Statusgehabe, zu spät zu
kommen. Die Liste der „Andersartigkeiten“ ließe sich noch unendlich fortsetzen.
Fakt ist, dass jeder verunsichert ist, wenn
er auf ungewohnte Verhaltensweisen
trifft, und es eine Zeit dauert, bis man
es richtig zu deuten weiß und sich daran
gewöhnt. Das gilt für beide Seiten.

Interkulturelle Handlungskompetenz
Sich auf fremde Sichtweisen einzustellen, sie anzunehmen und als richtig anzuerkennen, ist nicht für jeden einfach.
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Teilweise steht die eigene jahrzehntelange Erziehung und Prägung im Weg.
Noch schwieriger ist es, unausgesprochene Muster, Werte und Einstellungen zu
erkennen und richtig zu deuten. Gerade
diese haben jedoch meistens eine noch
höhere Bedeutung in einer Kultur als das
Ausgesprochene und eindeutig Sichtbare. Die Fähigkeit zur interkulturellen
Handlungskompetenz beinhaltet:
y Bewusstsein, Verständnis und
Unvoreingenommenheit für Werte
der eigenen und anderer Kulturen.
y Erkennen des Potenzials kultureller
Diversität für das eigene
Unternehmen.
y Bewusstsein über die eigenen
Vorurteile.

wir auf Menschen aus anderen Kulturen
treffen. Es kann sogar passieren, dass
unsere Vorurteile zunächst bestätigt werden und sich verfestigen. Interkulturell
kompetent sind Menschen dann, wenn
sie fähig und bereit sind, sich selbst und
die eigene Wahrnehmung zu hinterfragen, andersartiges Verhalten nicht vorschnell in eine Schublade stecken und
Fähigkeiten entwickeln können, die es
ihnen ermöglichen, sich rasch an neue
oder ungewohnte Verhaltens- und Kommunikationsmuster anzupassen. Und
das immer mit dem Ziel, effizient, angemessen, sach- und zielorientiert zu
handeln. Ist man dazu fähig und bereit,
ist ein wichtiger erster Schritt in die richtige Richtung getan.
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y Positive Haltung sowie Einfühlungsvermögen in die Situation und Gefühlswelt von anderen.
y Fähigkeit zur Aneignung
interkulturellen Wissens.
y Handlungsvermögen zur Bewältigung besonderer kulturdifferenter
Anforderungen.
y Sprachkenntnisse.
y Offenheit, Toleranz und neutrale
Wissbegierde.
y Kommunikationsfähigkeit, um
Unsicherheiten und Missverständnisse auszusprechen.
y Urteilsfähigkeit bei interkulturellen
Differenzen.
y Fähigkeit, die Perspektive zu
wechseln.
Interkulturelle Handlungskompetenz
entwickelt sich nicht automatisch, wenn

Ein Beispiel aus der Praxis: Eine asiatische Führungskraft mit einer kollektivistischen Prägung leitet ein vorwiegend
aus Europäern mit einer individualistischen Haltung bestehendes Team. Die
Erwartungshaltung des Teams ist, dass
Entscheidungen über Arbeitsprozesse
rasch und eher ohne lange Diskussionen gefällt werden. Die Führungskraft
muss erkennen, was die Erwartungshaltung der einzelnen Teammitglieder
ist und welche Methoden sie anwendet,
um Schlüsselpersonen und das gesamte
Team produktiv und effektiv zu steuern.
In der praktischen Umsetzung braucht
es dazu ein hohes Einfühlungsvermögen, um den richtigen Mix kollektiver
und individueller, kulturell angepasster
Führungsmittel einzusetzen.
Dank eines breiten Kulturwissens,
langjähriger Führungserfahrung und
einer fundierten Menschenkenntnis
haben Chefs oft gute Voraussetzungen,
um auf sehr unterschiedliche kulturelle Anforderungen eingehen zu können.
Gleichzeitig müssen sie jedoch die Bereitschaft und die Fähigkeit besitzen, das
eigene Verhalten und ihre Reaktionen
zu reflektieren, sich in unterschiedlichen
Situationen konkret mit Menschen unterschiedlichster Herkunft und kulturellem Hintergrund zu befassen und schnell
und sicher die richtigen Entscheidungen
zu treffen.
Wolfgang Zechmeister
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