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• „Vor allem, Scout, sagte er, musst du einen ganz einfachen Trick lernen, dann 
wirst du viel besser mit Menschen aller Art auskommen. Man kann einen 
anderen nur richtig verstehen, wenn man die Dinge von seinem Gesichtspunkt 
aus betrachtet. Ich meine, wenn man in seine Haut steigt und darin 
herumläuft.“ 
(Aus: „Wer die Nachtigall stört“, Harper Lee, 1960) 

 
 

Erkennen und Verstehen interkultureller Aspekte 
anhand des Sprachgebrauchs 

 
In jeder Kultur gibt es ‚heimliche Standards’, die aus dem Sprachgebrauch 
herauszuhören sind: 
 
Z.B. „Darf ich Ihnen einen Schnaps anbieten?“ 
„Ja, aber ich habe etwas Ernstes mit Ihnen zu besprechen!“ ein deutscher Sprecher 
in Deutschland 
Nur durch das „aber“ wird folgende alte Regel implizit zum Ausdruck gebracht: 
„Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps!“ 
 (Losche, S. 45f) 
 
Sprachgebrauch vermittelt eigene kulturelle Standards, wie man auch an folgendem 
Beispiel sehen kann: 
 
„Und dann haben Sie mich nachts um Zwei aus meinem Bett geholt, nur weil jemand 
einen Kratzer an meinen Wagen gefahren hat!“ sagt ein Spanier in Deutschland. 
 
Mit den Wörtern „nur weil“ tut er seine Ein- bzw. Geringschätzung der Situation 
kund. 
 (Losche, S. 45f) 
 
 
Diese sprachlichen Kulturstandards führen zur Entstehung von nationalen 
Stereotypen: 
 
Z.B. beim verkappten Vergleich: 
 
„Schon zum Frühstück essen die Spanier Knoblauch!“ 
 
„…und nicht Marmelade wie wir!“ lautet die heimliche Ergänzung 
 (Losche, S. 46). 
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Kriterien der Beurteilung von Nationen 
im interkulturellen Bereich 

 
 

Low context vs. high context culture (Edward T. Hall: Beyond culture) 
 

• Low context culture (USA, Kanada, Nord- und Westeuropa): Alles muss zu 
Papier gebracht werden, jeder Bezug wird ausformuliert, man überlässt nichts 
dem „kulturellen Kontext“ 

 
• High context culture (Asien, Afrika, Lateinamerika): Viele Dinge bleiben 

ungesagt und erklären sich aus dem kulturellen Bezug heraus; man vertraut 
auf die allgemeingültige Definition  

 
A lower context joke between IBM and a Japanese hardware manufacturer: 
 
IBM requested parts from a trial project, with the specification: „We will accept three 
defective parts per ten thousand.“ 
The Japanese manufactured the parts and sent them with a note: „We, the Japanese 
people, had a hard time to understand North American business practices. But the 
three defective parts per 10‘000 have been separately manufactured and have been 
included in the consignment. Hope this pleases you.“ 
 
 
Geert Hofstede (*1928 in Haarlem, NL), machte 1968 einen Feldversuch mit 

• 116.000 Mitarbeitern aus 40 Ländern bei IBM und erarbeitete 4 
Kulturdimensionen 

• Für Hofstede ist Kultur „die kollektive Programmierung des Geistes, die 
die Mitglieder einer Gruppe oder Kategorie von Menschen von einer 
andren unterscheidet“ 

 
 
Individualismus vs. Kollektivismus (nach Hofstede) 
 

• Individualismus: die sozialen Bindungen zwischen den Individuen sind 
locker, jeder soll sich um sich selbst kümmern, gerade noch um die 
unmittelbare Familie 

• Kollektivismus: Menschen sind von Geburt an in die Gesellschaft von stark 
zusammenhaltenden Gruppen integriert, die ihnen lebenslang Schutz 
gewähren 

 
Maskulin vs. feminin (nach Hofstede) 
 

• Maskuline Gesellschaften: Geschlechterrollen sind klar festgelegt, Männer 
sollen durchsetzungsfähig und materiell erfolgreich sein 

• Feminin: Frauen sollen sich bescheiden geben, sensibel und um 
Lebensqualität bemüht sein. 
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Geringe Machtdistanz vs. große Machtdistanz (nach Hofstede) 
 

• Geringe Machtdistanz:  Betonung auf „objektiver Wahrheit“, die im Prinzip 
von jeder kompetenten Person vermittelt werden kann 

• Kritik und Widerspruch sind erlaubt 
• Respektspersonen werden außerhalb ihres Amtes gleich behandelt 
• Große Machtdistanz: 
• Betonung auf individueller Weisheit, die bspw. an einen Guru gebunden ist 
• Es wird weder widersprochen noch öffentlich kritisiert 
• Den Amtspersonen wird immer Respekt gezollt 

 
Unsicherheitsvermeidung gering vs. stark (nach Hofstede) 
 

• Unsicherheitsvermeidung gering:  
• Man hat unstrukturierte Situationen, Weitgefasste Anweisungen und Ziele 
• Einfache Sprache 
• Gefühle sind erlaubt 
• Unsicherheitsvermeidung stark: 
• Man hat strukturierte Situationen, präzise Ziele und detaillierte Anweisungen 
• Akademische Sprache 
• Gefühle sollen unterdrückt werden 

 
 
Hofstedes Schüler Fons Trompenaars (*1952) entwickelte weitere 7 Kriterien 
 

• Was ist wichtiger: Regeln oder Beziehungen? 
• Zeigen wir unsere Emotionen? 
• Funktionieren wir in einer Gruppe oder als Individuum? 
• Wie stark nehmen wir am öffentlichen Leben teil? 
• Müssen wir uns selbst einen Status erarbeiten oder ist uns dieser 

mitgegeben? 
• Tun wir Dinge gleichzeitig oder hintereinander? 
• Versuchen wir unsere Umwelt zu kontrollieren oder arbeiten wir mit ihr 

zusammen? 
 
 
Linear-aktiv, multi-aktiv, re-aktiv (nach Richard D. Lewis, *1930 in Billinge, GB) 
 

• Linear-aktiv: Kulturen, deren Mitglieder planen, organisieren, Stundenpläne 
machen, Handlungsketten verfolgen, eine Sache zu einer Zeit erledigen 

• Multiaktiv: Kulturen mit lebendigen, redseligen Menschen, die viele Dinge 
zugleich machen, ihre Prioritäten nicht nach Zeitplänen richten, sondern nach 
dem relativen Kick oder der Wichtigkeit, die jede einzelne Verabredung mit 
sich bringt 

• Reaktiv: Kulturen, die Höflichkeit und Respekt priorisieren, ihren 
Gesprächspartnern still und ruhig zuhören und vorsichtig auf die Vorschläge 
der anderen Seite reagieren 
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Dementsprechend gibt es auch drei Zeitkategorien (Lewis) 
 

• Lineare Zeit: Zeit ist Geld. Protestantische Arbeitsethik, Uhren geben das 
Tempo vor. 

• Durch Situationen und Personen relativierte Zeit: Eine subjektive 
Angelegenheit, die beeinflusst, geformt, verlängert oder verkürzt werden kann, 
unabhängig davon, was die Uhr sagt 

• Zyklische Zeit: Natürliche Rhythmen. Als Gott die Zeit erschuf, machte er 
unendlich viel davon  

 
 
 
Monochron (= Zeitfixiert) vs. Polychron (= Zeitoffen)  (nach Richard Gesteland) 
 

• Monochron: Uhr- und Terminkalender 
• Polychron: Keine Eile und Pünktlichkeit 
• Stark monochron: Nord- und deutschsprachiges Europa, Nordamerika, Japan 
• Relativ monochron: Südkorea, China, Hongkong, Taiwan, Singapur, Süd- und 

Osteuropa, Australien, Neuseeland 
 
Polychrone Gebiete  
 

• Arabische Länder 
• Afrika 
• Süd- und Südostasien 
• Lateinamerika 

 
 
Monochron  
 

• Bevorzugt es, eins nach dem anderen zu machen 
• Ist fokussiert auf exakte Planung, Unterbrechungen werden vermieden 
• Glaubt an Zahlen und Fakten 
• Pünktlichkeit und Dead-lines werden ernst genommen 
• Regeln werden beachtet 
• Sache vor Beziehung 

 
vs. polychron: 
 

• Fühlt sich gut, mehrere Projekte gleichzeitig zu bearbeiten 
• Ist gut im Improvisieren, lebt mit Unterbrechungen 
• Jongliert mit Zahlen und Fakten 
• Pünktlichkeit und Deadlines werden flexibel gehandhabt 
• Regeln werden umgangen 
• Beziehung vor Sache 
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Abschlussorientiert vs. beziehungsorientiert: 
„Die große Trennwand“ (nach Gesteland) 

 
 
 

• Abschlussorientiert: Die Sache steht im Vordergrund, wenig verbreitet 
• Nord- und Nordwesteuropa 
• Großbritannien 
• Nordamerika 
• Australien und Neuseeland 
• Südafrika 
• Zurückhaltend abschlussorientiert: Süd- und Osteuropa, Hongkong, 

Singapur, Mittelmeerraum 
 
 

• Beziehungsorientiert: Der Mensch steht im Vordergrund, weit verbreitet 
• Arabische Länder 
• Größter Teil Afrikas 
• Lateinamerika 
• Größter Teil Asiens 

 
 
Formell vs. informell (nach Gesteland) 
 
 

• Formell: steile Hierarchien, Status, Macht 
• Informell: Egalitär, geringere Unterschiede 

 
• Sehr informell: Australien, USA 
• Gemäßigt informell: Kanada, Neuseeland, Dänemark, Norwegen 
• Formell: Größter Teil Europas, Mittelmeerraum, Größter Teil Asiens, 

Arabische Länder, Lateinamerika 
 
 
 
Expressiv vs. reserviert (nach Gesteland) 
 

• Unterschiede in der Kommunikation verbal und nonverbal 
• „Graben“ zwischen den Kulturen 
• Stark expressiv: Mittelmeerraum, romanisches Europa, Lateinamerika 
• Relativ expressiv: USA, Kanada, Australien, Neuseeland, Osteuropa, 

Südasien 
• Reserviert: Ost- und Südostasien, Skandinavien, Deutschsprachiger Raum, 

Niederlande, Großbritannien  
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Zusammenfassung der wissenschaftlichen und praxisorientierten Kriterien: 
 

• Low context oder high context culture (Edward T. Hall) 
• Individualismus vs. Kollektivismus (Geert Hofstede) 
• Maskulin vs. feminin (Geert Hofstede) 
• Geringe Machtdistanz vs. große Machtdistanz (Geert Hofstede) 
• Unsicherheitsvermeidung gering vs. stark (Geert Hofstede) 
• Linear-aktiv, multi-aktiv, reaktiv (Richard D. Lewis) 
• Monochron vs. polychron (Richard R. Gesteland) 
• Abschlussorientiert vs. beziehungsorientiert (Aufgabe vs. Mensch) (Richard R. 

Gesteland) 
• Formell vs. informell (Struktur) (Richard R. Gesteland) 
• Expressiv vs. reserviert (Kommunikation) (Richard R. Gesteland) 

 
 
Die kulturellen Kriterien stammen  
wissenschaftlich abgesichert von: 

• Edward T. Hall 
• Geert Hofstede 
• Fons Trompenaars 

 
 
an Erfahrungen orientiert von: 

• Richard R. Gesteland 
• Richard D. Lewis 

 
 
 
Bedeutung des Rede-Einstiegs bei verschiedenen Nationen 
 
Der Einstieg in einen Vortrag/eine freie Rede stellt einen entscheidenden 
Schritt in der Akzeptanz dar. 
 
…und hier staunen die Europäer: 
 

• Anlässlich einer internationalen Tagung begann ein hervorragender Mediziner 
aus Beijing, ein weltweit führender Spezialist, seinen Vortrag folgendermaßen: 
„Ich fühle mich auf diesem Gebiet nicht hinreichend kompetent, es gibt 
bessere Wissenschaftler als mich. Bitte lassen Sie als Experten meinen 
sicherlich fehlerhaften Ausführungen gegenüber Nachsicht walten.“ 

 
 

„Der Vogel, der seinen Kopf herausstreckt, wird abgeschossen“ 
 
• Der Redeeinstieg in Asien beginnt daher:  
• mit Höflichkeitsfloskeln 
• die folgenden Äußerungen sind inkompetent und unwichtig 
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Redeeinstieg auf amerikanisch 
 

Hanns-Seidel-Stiftung Dr. Cornelia Wolfgruber

Experiment von Frey (1999): amerikanische Zuhörer 

schätzten den Redeeinstieg von Politikern (USA, F, D) ein

US-Politiker:
intelligent
competent
powerful

Französische
Politiker:

compassionate
energetic
cheerful

Deutsche 
Politiker:

boring
ugly
coldIntelligent

Sachverständig, 
souverän

Kraftvoll, 
schlagkräftig

Mitfühlend, 
anteilnehmend

Tatkräftig, 
energiegeladen

Herzlich, fröhlich

Langweilig

Hässlich

Kalt

 
 

 

Hanns-Seidel-Stiftung Dr. Cornelia Wolfgruber

Short statement und Executive 
Summary: AIDA-Modell 

„WHAT“Appell, Aufforderung zum 
Handeln

Action

„WHY“Weckung von Wünschen, 
Vorteile der dargestellten 
Option aufzeigen

Desire

„YOU“Weckung des Interesses der 
Zuhörer: Zielgruppe soll 
interessiert zuhören

Interest

„HEY“Aufmerksamkeitsweckung: 
Zielgruppe soll zuhören

Attention
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Hanns-Seidel-Stiftung Dr. Cornelia Wolfgruber

Checkliste für amerikanische 
Kurzstatements

Überleitung zu einem Dialog

Ausblick oder eigene Meinung

Kurzzusammenfassung der Punkte (Antworten)

Welche Punkte gibt es? (Fahrplan, Fragestellung)

Was ist das Thema?

Wer spricht Warum?

 
 
 
Checkliste für amerikanische Short statements: Beispiel 
 
My name is Bernice Moran. As the head of Research and Development I think I‘m entitled to 
respond to the new product idea proposed by our Market Research Team (name, function, 
topic).  
 
As interesting as the project as such appears to be, I think that there are three main issues to 
be considered from the development side (parts). 
 
First of all, this sophisticated future appliance requires complex testing and experimentation. 
With the current staff situation this would be very difficult or even impossible, to perform. 
Connected to this is the second point we have to take into account – time. With this  
appliance we want to respond to our competitor‘s newly launched product. Given the current 
staff situation and the limitation of our equipment, I don‘t think we can finish the development 
side in time to go into production before the end of the year. My third and last concern is also 
related to this. Knowing our production facility fairly well, I‘m not very confident that we have 
the technical infrastructure to built and assemble large quantities of an appliance as 
sophisticated as the one proposed (making points). 
 
In other words, based on the present state of the R&D department and our production site, 
I‘d be very cautious in making any predictions as to when or whether we would be able to 
finally put this product on the market. (Summary and outlook). 
 
As I said, this is my view of things from an R&D perspective. I‘d very much like to hear what 
my colleagues in other departments have to say to this (transition). 
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Hanns-Seidel-Stiftung Dr. Cornelia Wolfgruber

Checkliste: Short statement und 
Executive Summary

Thema: Was?

Relevanz des Themas:
Warum?

Zusammenfassung der
Punkte: Resultate

Ausblick (neue
Perspektiven)

Amerikanische und 
auch deutsche 
Führungskräfte 

lesen nicht 
gerne 10 oder 20

Seiten Hinter-
grundinformationen

Kurzzusammen-
fassungen sind
ein bewährtes

Mittel !

 
 
 
Short statement und Executive Summary: Beispiel 
 
This report discusses different procedures for evaluating job candidates, including a new 
system that could considerably improve the efficiency and quality of our candidate selection  
process (topic, welcome). 
 
After closely analyzing our current candidate selection procedures, it has become apparent 
that we are losing valuable time from our top executives and, despite the time-consuming 
process, this is yielding relatively bad results. The new system, based on outsourcing many 
of the preliminary steps of candidate screening, would give us a considerable advantage 
over our old method of preselection, both in terms of time and quality. All in all, we estimate a 
savings of about 1,200 man-hours by implementing this simple change (summary with 
results). 
 
This would mean that our top executives will be able to concentrate on other tasks more 
immediately related to their level of expertise. It would also position our company at the 
forefront of a new development that eventually will be taken up by our competitors as well 
(outlook). 
 
 
 
 

Die Informationsvermittlung bei amerikanischen Präsentationen ist sehr kompakt: 
Konzentration auf das Wesentliche: 
KISS: Keep It Straight and Simple 

(Ansonsten: „Your charts are too busy!“) 
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