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Interkulturalität im Alltag!
In London und New York leben Menschen aus 
fast 200 Ländern. Wien ist seit 2013 nach Ber-
lin die zweitgrößte deutschsprachige Stadt und 
folgt Frankfurt/Main in Bezug auf die Auslän-
derquote mit fast 21 %. Berücksichtigt man den 
sogenannten Migrationshintergrund, also auch 
das Geburtsland zumindest eines Elternteils, 
dann sind heute knapp die Hälfte der Wiener 
Bevölkerung selbst oder ihre Eltern aus dem 
Ausland zugewandert. Kulturelle Diversität be-
gegnet bzw. begleitet uns täglich!
Interkulturalität im Expat-Alltag!
Frühzeitig abgebrochene Auslandsentsendungen 
können Kosten in Höhe des drei- bis vierfachen 
Gehalts im Heimatland verursachen  – Folgekos-
ten nicht berücksichtigt. Laut diverser Studien 
bewegen sich Abbruchraten von Auslandsentsen-
dungen zwischen 20 und 50 %. Als Hauptgründe 
werden u. a. mangelnde Sprachkompetenz und 

Frustration aufgrund von Unverständnis der kul-
turellen Unterschiede genannt.
Interkulturalität im Export-Alltag!
Die von der Europäischen Kommission in Auf-
trag gegebene ELAN-Studie kam zu dem Ergeb-
nis, dass aufgrund mangelnder Fremdsprachen-
kenntnisse den exportorientierten europäischen 
KMU rund 11 % der Aufträge verloren gehen. Die 
Dunkelziffer dürfte jedoch um einiges höher lie-
gen. Erfolgreiche Exportleistungen hängen u. a. 
von dem Aufbau und der Pflege von langfristi-
gen Geschäftspartnerschaften ab, wofür wieder-
um Kenntnisse der Kultur und Sprache des Ziel-
marktes unabdingbar sind. 
Sprachkenntnisse und Wissen über andere Kul-
turen sind also einerseits im Ausland für erfolg-
reiches Verhandeln unabkömmlich, gleichzeitig 
begleitet uns kulturelle Diversität täglich. Was 
bedeutet nun interkulturell kompetent zu agie-
ren?

Γνῶθι σαυτόν –
Erkenne dich selbst
»Reden ist Silber, interkulturelle Kompetenz ist Gold!«
Der Schlüssel zu erfolgreichen internationalen (Geschäfts-)Beziehungen
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Interkultur

Developmental Model of Intercultural Sensitivity (DMIS) 
von Janet und Milton Bennett 

Entwicklungsstufen Orientierung 

1. Verleugnung • Kaum Vorstellungen über kulturelle Unterschiede 
• Fremde Kulturen werden ignoriert 

Ethnozentrische Phase: 
 
eigene Kultur wird als 
zentrale Realität erlebt 

2. Abwehr • Kulturelle Unterschiede werden wahrgenommen 
• Eigene Kultur als überlegen wahrgenommen 

3. Minimalisieren • „Alle Menschen sind gleich“ 
• Elemente der eigenen Kultur als universal erfahren 

4. Akzeptanz • Erkenntnis über eigene kulturelle Prägung 
• Neugier auf und Respekt gegenüber anderen Kulturen 

Ethnorelative Phase: 
 
eigene Kultur wird im 
Kontext anderer 
Kulturen erlebt 

5. Anpassung 

• Erfahrung fremder Kulturen führt zu einem dieser Kultur 
angemessenen Verhalten und Erleben 

• Erleichterung der Kommunikation 
• Möglichkeit die Welt aus dem Blickwinkel fremder Kulturen zu 

betrachten 

6. Integration 

• Eigene Selbsterfahrung ermöglicht multikulturelle Perspektiven 
• Integration nicht notwendigerweise bessere Voraussetzung für 

interkulturelle Kompetenz als Adaption 
• Typisch bei Langzeit-Expatriates, „globale Nomaden“, 

„Weltenbürger“ 
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Interkulturelle Kompetenz
Im antiken Griechenland am Tempel des Apol-
lon in Delphi war deutlich folgender Spruch 
zu lesen: »Γνῶθι σαυτόν – Gnothi Seautón« – 
»Erkenne dich selbst«. Selbsterkenntnis, als 
Anfang jeden Lernens, kommt in den meis-
ten großen Philosophien vor und wird oft  als 
Schlüsselkompetenz betrachtet. Auch für die 
Entwicklung interkultureller Kompetenz ist 
diese Aussage prägend. Ohne Selbst-Refl exivität 
ist interkulturelles Lernen und die Entwicklung 
von interkultureller Kompetenz kaum möglich. 
Prof. Alexander Thomas beschreibt interkultu-
relle Kompetenz als »Fähigkeit, kulturelle Be-
dingungen und Einfl ussfaktoren im Wahrneh-
men, Urteilen, Empfi nden und Handeln bei sich 
selbst und bei anderen Personen zu erfassen, 
zu respektieren, zu würdigen und produktiv zu 
nutzen«.
Janet und Milton Bennett  beschreiben in ihrem 
»Developmental Model of Intercultural Sensiti-
vity« (DMIS) die Entwicklungsstufen interkul-
tureller Kompetenz wie in der Grafi k dargestellt.
Aktuelle Forschungsergebnisse (u. a. William W. 
Maddux/INSEAD) haben empirisch nachgewie-
sen, dass Auslandserfahrung, z. B. in Form von 
Auslandsentsendungen, Kreativität fördert. Je-
doch ist Voraussetzung hierfür: eine off ene Hal-
tung der jeweiligen Person, entsprechend Phase 
5 oder 6 nach DMIS. Milton Bennett  referiert 
hierzu im Rahmen des SIETAR Austria Culture 
Talks am 28. November 2014.

Vokabel lernen alleine reicht nicht
Sprache kann als ein Teil von Kultur und inter-
kultureller Kompetenz betrachtet werden. Zur 
Sprache kommen nonverbale und kommuni-
kative Faktoren dazu, wie etwas ausgedrückt 
wird, u.a. Diskurskonventionen, wie Länge und 
Themen von Smalltalk oder die Lautstärke einer 
Unterhaltung. Edward T. Hall beschreibt des Wei-
teren das Raumverhalten (Proxemik) als einen 
Teil der nonverbalen Kommunikation, welches 
den als angenehm empfundenen Abstand bspw. 
bei einem Gespräch beschreibt – dieser erstreckt 
sich von 20 bis 50 cm Abstand im südamerikani-
schen Kulturkreis, bis zu 120 cm in Nordeuropa. 
Dazu ein bildhaft es Zitat von Hall (1959): »Wenn 
eine Person zu nahe kommt, folgt prompt und 
automatisch die Reaktion – die andere Person 
weicht zurück. Und wenn das Gegenüber nach-
rückt, weichen wir wieder weiter zurück. Ich 
habe (US-)Amerikaner vor Ausländern, die sie 
als zu aufdringlich wahrnehmen, die gesamte 
Länge eines Korridors zurückweichen sehen.« 
Fehlinterpretiert führt dies oft  zu einem Gefühl 
von Misstrauen oder Bedrängnis, da dies im 
eigenen Kulturkreis eher unüblich ist und eben 
als Eindringen in die Privatsphäre wahrgenom-

men wird. Die Konventionen der eigenen Kultur 
kennen wir implizit meist gut, die von anderen 
müssen wir neu lernen, um interkulturell kom-
petent agieren zu können.
Interkulturelle Kompetenz ist somit kein »Set« 
an bestimmten Eigenschaft en und Kenntnis-
sen. Sie ist neben konkretem Wissen über an-
dere Kulturen vor allem eine Grundhaltung mit 
sehr unterschiedlichen Ausprägungen, welche 
sowohl emotionale Einstellungen bzw. kulturel-
le Sensibilität, Wissen aber auch ein Verhaltens-
repertoire umfasst, welche einander bedingen. 
Die Sprache als umfassendes kulturelles Sinn-
system zieht sich durch all diese Ausprägungen 
und ist ein wichtiger Faktor für interkulturelles 
Verständnis und in letzter Konsequenz erfolg-
reicher internationaler Geschäft sbeziehungen!
»It is not our diff erences that divide us. It is our 
inability to recognize, accept, and celebrate tho-
se diff erences.« (Audrey Lorde)  T
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Helmut Gawlas, President und Paul Lürzer, Vice President 
ICF Austria ist Chapter der International Coach Federation, 
dem größten globalen Coach-Netzwerk. Wir bieten unseren 
Mitgliedern Veranstaltungen, Fortbildungen und Informationen.
Vorteile für Kunden
• hohe ethische Standards
• geprüfte Qualität
• TOP-Coaches
Neu bei ICF Austria: Zertifi zierung zur/zum ICF-SupervisorIn
Supervision ist eine Zusatzqualifi kation für Coaches, vor 
allem bei Klienten mit großen berufl ichen Herausforderungen. 
Mehr dazu: www.coachfederation.at

„ICF-Zertifi zierung 
steht für

Top-Qualität im 
Coaching.“


