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* Dieser Beitrag bezieht sich u.a. auf den Workshop „Interkulturalität und Unternehmensentwick-
lung“ des ÖGGO-Symposiums, der von der Arbeitsgruppe LINK (Lernarchitekturen in interna-
tionalen Kontexten), bestehend aus Christiane Müller, Margit Oswald (http//:www.osb-i.com)
und Angelika Plett (http//:www.mitte-consult.com), geleitet wurde.

Christiane V. Müller

„Nix multikulti – Business!“*
Multinationale Arbeitssettings – ein Thesenpapier

„Arbeiten in multinationalen Settings“ soll hier als ein Arbeitsbegriff verstanden werden
und bezieht sich auf unterschiedliche Situationen, z.B. Zusammenarbeit und Führung in
multinationalen Teams, die Gestaltung von Kooperationsbeziehungen im Rahmen von
Geschäftsprozessen über mehrere Ländergrenzen hinweg oder etwa die Entsendung von
MitarbeiterInnen ins Ausland.

Aus unserer praktischen Erfahrung als Beraterinnen und Trainerinnen sowie aus unserer
theoretischen Auseinandersetzung mit dem Themenbereich haben wir gelernt, dass es die
Komplexität multinationaler Settings mit sich bringt, dass sie sich weder auf ein stringentes
Modell noch auf einfache Ratschläge reduzieren bzw. trivialisieren lässt.

In diesem Sinn soll dieser Beitrag als ein Thesenpapier verstanden werden, das relevante
Fragestellungen und Spannungsfelder aufzeigt, denen sich Führungskräfte, Personal-/Or-
ganisationsentwicklerInnen und MitarbeiterInnen gegenübersehen, wenn sie in einem mul-
tinationalen Arbeitskontext agieren. Gleichzeitig möchten wir einige Anregungen aus un-
seren praktischen Erfahrungen mitgeben (für eine theoretische Auseinandersetzung möch-
ten wir eher auf die angeführte Literatur verweisen).

Da die Beschäftigung mit multinationalen Arbeitssettings meist auch eine Auseinanderset-
zung mit national-kulturellen Unterschieden impliziert (z.B. im Sinn der interkulturellen
Kompetenz der Führungskräfte oder das Kennenlernen der japanischen Kultur etc.), wird
hier in einem ersten Schritt das Spezifische und Typische aufgezeigt, das eine explizite
Betrachtung der kulturellen Unterschiede mit sich bringt. Dazu werden zwei Kulturbegrif-
fe vorgestellt sowie die Grenzen und Möglichkeiten der Betrachtung multinationaler Ar-
beitssettings durch die national-kulturelle Brille aufgezeigt. In einem zweiten Schritt wer-
den mögliche Handlungs-Konsequenzen für AkteurInnen in diesem Feld dargestellt.
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Wozu national-kulturelle Unterschiede?

„Wozu nationale kulturelle Unterschiede? – Gibt es denn das typisch belgische Verhal-
ten?“ „Und was ist mit Organisations- oder Abteilungskultur?“ „Hat nicht jedes Team
seine eigene Kultur?“ „Bin ich ein Rassist, wenn ich in Stereotypen denke?“ „Ich möchte
doch als Individuum gesehen werden und nicht nur als Mitglied der Schweizer Kultur!“
„Ich werde mich hüten, über Kultur nachzudenken, ich selbst möchte ja auch nicht in Ste-
reotypen festgeschrieben werden!“ „Wieso ich? – Die sollen sich anpassen!“

Solchen Aussagen sehen sich oft Personalentwicklungs-(PE-)Verantwortliche gegenüber,
wenn sie Unterstützung im Bereich interkulturelle Zusammenarbeit anbieten möchten, oder
auch betroffene MitarbeiterInnen, wenn sie auf die Möglichkeit verweisen, bei Konflikten
könnten auch kulturelle Unterschiede eine Rolle spielen. Diese oben beschriebenen Reak-
tionen sind sehr nachvollziehbar – sie sind Teil der Problematik der kulturellen Ebene. Die
Auseinandersetzung mit national-kulturellen Unterschieden ist eine Auseinandersetzung
mit einer sehr heiklen Differenz: Sie ist hoch emotional und mit Rassismus- oder Imperia-
lismus-Vermutungen belastet. Ein konstruktiver Umgang mit kulturellen Stereotypisierun-
gen ist oft nicht vorauszusetzen und muss erst in einem Lernsetting zugänglich gemacht
werden (zur Problematik und zum konstruktiven Umgang mit Stereotypisierungen siehe
Brück 1996). Und: Die Ebene Kultur ist nicht nur hoch emotional, sondern gleichzeitig
auch abstrakt und schwer zu fassen.

Was ist „Kultur“?

Selbst wenn wir eine erste Unterscheidung treffen, Kultur nicht als Musik, Kunst etc. zu
verstehen, bleibt hinreichend Begriffsunklarheit bestehen. Nationalkultur – was gehört dazu?
(Zur Problematik der Begriffsdefinition siehe Müller 2000, S. 14 ff. u. 28 ff.) Die Artefakte
einer Kultur, ihre Werte und Normen oder soziales Verhalten? Was ist mit regionalen Kul-
turen (z.B. Bayern)? Wie lässt sich Kulturzugehörigkeit definieren? (Z.B.: Wo lassen sich
Personen einordnen, die in mehreren Ländern aufgewachsen sind?) WissenschaftlerInnen
setzen sich in der Theoriebildung seit langem mit der Begriffsproblematik auseinander und
versuchen aus der jeweiligen Disziplins-Perspektive hilfreiche Beobachtungs-Unterschei-
dungen einzuführen. Das hat zu einer unüberschaubaren Vielzahl an Kulturdefinitionen
und Einordnungsversuchen dieser Begriffsvielfalt (die Ersten waren Kroeber/Kluckhohn
1952) sowie manchmal zu der Erkenntnis geführt, dass der Begriff schlicht nicht definier-
bar ist (z.B. Baecker 2001, S. 33).

Nun könnte man, um der Begriffs-Beliebigkeit zu entfliehen, ohne Kultur-Definition ope-
rieren. Dennoch braucht es auch für die praktische Auseinandersetzung in Organisationen
mit diesem Phänomen Kategorien, die das Phänomen beschreiben.

In Anlehnung an Dirk Baecker (2002) möchten wir hier zwei Meta-Kulturbegriffe verwen-
den, die uns in der Arbeit in multinationalen Settings hilfreich erscheinen. Der erste ent-
spricht fast allen gängigen sozialwissenschaftlichen Definitionen des Begriffs Kultur:
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Kulturbegriff Eins: Kultur als ein Beschreibungsmodell für
richtiges/falsches Verhalten
Kurzform: Kultur 1 (explikativ/deskriptiv) = richtig/falsch

In jeder sozialen Situation lassen sich explizite und implizite Verhaltenserwartungen be-
schreiben, die festlegen, welches Verhalten als sozial angemessen, also als kompetent, ver-
nünftig, plausibel bewertet wird. Diese Verhaltenserwartungen, die Verhalten in „richtiges“
und „falsches“ Verhalten einordnen, lassen sich auch als Beschreibung der Kultur dieser
sozialen Situation verstehen.

Anders formuliert: Wenn Verhalten von AkteurInnen mit der Unterscheidung richtig/falsch
bezeichnet wird, und zwar in dem Bewusstsein, dass dieses Verhalten auch anders möglich
wäre, dann wird mit Kulturargumenten operiert. „Wir machen es so und nicht anders.“

Dies lässt sich auf unterschiedliche soziale Systeme beziehen, z.B. auf Teamkultur („Bei
uns im Team soll jeder offen seine Meinung sagen ...“), Abteilungskultur („Typisch Innen-
dienst!“), Organisationskultur („Damals vor der Fusion waren wir in Entscheidungen noch
eingebunden“) und Nationalkultur („Deutsche sprechen Dinge direkter an als Österrei-
cher“).

Kultur als Beschreibungsmodell für richtiges/falsches Verhalten ist pragmatisch hilfreich.
So bieten Verhaltensbeschreibungen eine gute Orientierung für Neu-Dazugekommene (z.B.
MitarbeiterInnen in Auslandseinsätzen, die sich in einem fremden Land zurechtfinden
müssen) und erklären manchmal soziale Situationen („Ah – jetzt verstehe ich, warum ich
als unhöflich erlebt werde: Ich spreche die Dinge zu direkt an ...“).

Manchmal. Genau darin liegt auch die Schwäche dieses Kulturbegriffs.

Stereotypisierte Kulturstandards („die Österreicher pauschal“) beschreiben nur die wahr-
scheinlichsten Verhaltensmuster, die Mitglieder einer Kultur im Vergleich zu einer anderen
zeigen. Dies wird in der Literatur auf unterschiedlichen Ebenen geleistet; so gibt es Bücher/
Trainings die sich auf einfache Dos & Don’ts-Kataloge beschränken (z.B. Colett 1994;
James 1997; Schager 1995). Andere versuchen generelle kulturelle Unterschiede auf einer
Werteebene zu beschreiben (z.B. Hofstede 1993; Trompenaars 1993; Trompenaars/Hamp-
den-Turner 1997; Gannon 2001) und beziehen auch geschichtliche und gesellschaftliche
Rahmenbedingungen mit ein (z.B. Mochtarova 2000). Eine spezielle Form ist auch der
Kulturvergleich zwischen zwei Kulturen, ihren möglichen Konfliktpotenzialen und Syner-
giemöglichkeiten (z.B. Fink/Meierewert 2001). Auch wenn gilt „je differenzierter die Kul-
turbeschreibungen, desto besser“, bleiben Kulturbeschreibungen immer Generalisierungen
und damit Stereotypisierungen. Sie sind Formen der Statistik, die Verhalten im Durch-
schnitt beschreiben können, jedoch nicht vorauszusagen imstande sind, was in einer spezi-
ellen Situation passieren wird. Womit kann also ein/e soziale/r AkteurIn rechnen, um in der
Situation angemessen reagieren zu können?

Referiert die Person in ihrem Verhalten auf Abteilungskultur oder auf national-kulturelle
Unterschiede? Kommuniziert man nicht mit Kulturfremden anders als mit Mitgliedern der
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eigenen Kultur? Stellen sich japanische VerhandlerInnen nicht ebenso auf die österreichi-
sche Kultur ein?

Dies ist die erste Schwierigkeit des Begriffs. Die zweite ist, dass Kulturbeschreibungen ein
Erklärungsmodell sind. Sie erklären Personen, warum andere so handeln, wie sie handeln.
Erklärungen laden jedoch nicht dazu ein, weiter zu beobachten und zu reflektieren, und
reduzieren somit unangemessen die Komplexität von multinationalen Arbeitssettings.

Schließlich stellt sich drittens noch die Frage: Geht es um den national-kulturellen Unter-
schied?

Geht es um national-kulturelle Unterschiede?

Wie würden Sie folgende Situationen einordnen: Ein fehlgeschlagenes Produkt-Entwick-
lungsprojekt zwischen Österreich und indischen Projektpartnern: Geht es um interkulturel-
le Schwierigkeiten oder um eine unangemessene/ungeklärte Projektstruktur? Ein Konflikt
zwischen dem französischen Headquarter und den lokalen Standorten in Afrika: Geht es
um kulturelle Konflikte oder um widersprüchliche Interessen im Spannungsfeld von Zent-
ralität/Dezentralität? Eine Führungskraft bricht den Auslandsaufenthalt ab: Ist sie an der
interkulturellen Situation gescheitert oder am versteckten Auftrag, die lokale Filiale „auf
Linie zu bringen“?

Struktur, Organisationsgeschichte (z.B. Fusion), Teamthemen (z.B. Führungskräftewech-
sel), Persönlichkeit (z.B. liebt Neues und Fremdes) und aktuelle Befindlichkeiten (z.B.
gerade überarbeitet), Erfahrungen (z.B. sein fünftes internationales Team) etc. beeinflussen
die jeweilige Situation. Es ist nicht vorhersagbar, ob und in welcher Form kulturelle Unter-
schiede in sozialen Situationen relevant werden. Und wenn sie als relevant benannt wer-
den, dann sollte man auch das zumindest kurz hinterfragen.

Kultur als Projektionsfläche – Wozu wird Kultur verwendet?

Hinter dem Thema „interkulturelle Konflikte“ verbergen sich weiters häufig andere The-
men. National-Kultur ist meist tabuisiert (und wird häufig in Witzen und Nebenbemerkun-
gen angerissen) sowie schwer fassbar bzw. greifbar. Damit eignet sie sich als sehr gute
Adresse für Projektionen und Zuschreibungen, die in einem sozialen System schwer bear-
beitbar sind. Themen, die z.B. in Organisationen zu „heiß“ (etwa Budgetverteilung zwi-
schen der Zentrale und lokalen Einheiten) oder die in einem Team tabuisiert sind (etwa
Commitment zum Arbeitsauftrag), können gut auf die kulturelle Ebene verwiesen werden,
um nicht weiter ausverhandelt und diskutiert werden zu müssen (vgl. Müller 1998). Dies ist
den handelnden AkteurInnen meist nicht bewusst. In diesem Sinn ist aus unserer Sicht die
Frage „Wozu wird der kulturelle Unterschied hier verwendet?“ mitzubedenken, wenn der
Ruf nach interkultureller Unterstützung an Führungskräfte, PE-Verantwortliche oder Bera-
terInnen/TrainerInnen herangetragen wird.
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Achtung! Kultur als der Tod von Verhandlungen –
das Toleranzdilemma

Kulturelle Regeln auf Team- und Organisationsebene werden meist als veränderbar, ja als
gestaltbar beschrieben „Wir wollen unsere Teamkultur verbessern!“ National-Kultur hin-
gegen gilt als ein quasi-persönliches Merkmal. Bei persönlichen Merkmalen können Men-
schen – wenn sie wohlwollend gestimmt sind – einander Entwicklungsfähigkeit zuschrei-
ben. „Vielleicht ändert er sich ja noch.“

Kulturelle Geprägtheit ist hingegen mit dem Stigma der Nicht-Veränderbarkeit behaftet.
„Eine Österreicherin kann aus ihrer Haut nicht heraus.“ Soll die Kooperation nicht ge-
fährdet werden, dann ist die einzige zulässige soziale Reaktion Toleranz. Man kann nur
akzeptieren, dass die ArbeitskollegInnen/MitarbeiterInnen eben so sind, wie sie sind. Ist
die Kulturbrille aufgesetzt, so ist eine Aushandlung von Verhalten und Entscheidungen
kaum möglich. Viele Ansätze interkultureller Kompetenz betonen dementsprechend die
Anpassungsfähigkeit und Toleranz (z.B. Dinges/Baldwin, 1996, S. 120).

Der Widerstand in Organisationen gegen „das Multikulti-Geschwätz“ hat manchmal auch
darin seine Berechtigung, dass Toleranzbeteuerungen Machtverhältnisse verschleiern. Die
aktuellen Machtverhältnisse (z.B.: eine deutsche Bank übernimmt eine holländische In-
vestmentbank) bestimmen, welche Kultur eine größere Chance auf Durchsetzung hat.

Um wieder in die Verhandlungsfähigkeit von Spielregeln zu gelangen ist es aus unserer
Sicht wichtig, einerseits nicht beim kulturellen Unterschied stehen zu bleiben, sondern
mehrere Unterschiede zu balancieren. Dazu braucht es ein Aktions- oder Lernmodell.

In diesem Sinn möchten wir hier – wieder in Anlehnung an Dirk Baecker (2002) – einen
zweiten Kulturbegriff einführen.

Kulturbegriff Zwei: Kultur als „kultivierter Umgang mit
Unterschieden“
Kurzform: Kultur 2 (normativ) = kultivierter Umgang mit Unterschieden

Im Unterschied zum deskriptiv-erklärenden Kulturbegriff Eins handelt es sich beim Kul-
turbegriff Zwei um einen normativen Kulturbegriff im Sinn eines Aktions- und Lernmo-
dells, der beschreibt, wie in sozialen Situationen hilfreich mit kulturellen Unterschieden
umgegangen werden kann.

Kulturbegriff Zwei als kultivierter Umgang mit Unterschieden bedeutet z.B.:

• soziale Situationen beobachten zu können, Unterschiede festzustellen und sie auszuhal-
ten, ohne sie sofort in eine Kategorisierung zu bringen;
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• in solchen Situationen trotz der Irritation handlungsfähig zu bleiben, den Kontext in
Betracht zu ziehen und sich durch Beobachten/Reflektieren/Agieren/Beobachten Schritt
für Schritt durch die Komplexität der Situation zu bewegen;

• wahrgenommene Unterschiede anzuerkennen und sich auf Gemeinsamkeiten zu treffen,
d.h. Unterschiede angemessen wechseln zu können, „switching of differences“ – wir
unterscheiden uns zwar in der Abteilungslogik (Forschung & Entwicklung und Produk-
tion), treffen uns aber in der Professionsunterscheidung (beide Technikerinnen);

• unterschiedliche Brillen – wie die National-Kultur-Brille – auf- und wieder absetzen zu
können.

Erst mit diesem zweiten Kulturbegriff lässt sich der erste wieder sinnvoll einführen: Die
National-Kultur-Brille ist somit eine von mehreren möglichen Beobachtungs-Brillen. Sie
kann in einigen Situationen ein hilfreiches Erklärungsmodell anbieten und sollte in multi-
nationalen Settings jedenfalls zur Verfügung stehen.

Was bedeuten diese Spezifika einer Auseinandersetzung mit der national-kulturellen Ebene
gerahmt mit diesen beiden Kulturbegriffen für professionelle BegleiterInnen von multina-
tionalen Arbeitssettings wie Führungskräfte, Personal- und OrganisationsentwicklerInnen,
TrainerInnen und BeraterInnen?

Konsequenzen für AkteurInnen in multinationalen Arbeits-Settings

Es besteht die Gefahr, dass zu viel an dem Thema Kultur aufgehängt wird

Da Kultur wie beschrieben eine hervorragende Projektionsfläche für tabuisierte Themen
darstellt, ist eine sorgfältige Auftragsklärung notwendig, wenn man als Personalentwickle-
rIn geholt oder als BeraterIn/TrainerIn zur Unterstützung im internationalen Bereich ange-
fragt wird.

Training ist (oft) keine ausreichende Antwort

„Wir brauchen ein interkulturelles Training, der Russe ist bei der letzten Abteilungsklausur
so aufgebraust.“ „Die Führungskräfte der österreichischen Zentrale arbeiten nicht gut mit
den regionalen Managern der mittel- und osteuropäischen Länder (MOEL) zusammen, die
brauchen ein interkulturelles Training.“

Wenn Verantwortliche Schwierigkeiten im internationalen Bereich feststellen, wird häufig
die „Lösung“ Training nachgefragt. Das ist nachvollziehbar. Auf dem Markt finden sich die
gesuchten kulturspezifischen Kompetenzen (z.B. Österreich/Japan-ExpertInnen, Osteuro-
pa-ExpertInnen oder Deutschland/USA-TrainerInnen) meist bei TrainerInnen und in bereits
standardisierten „interkulturellen“ Trainingsangeboten.

Trainings sind jedoch oft nicht die Antwort für das Anliegen der Organisation und sollten
anhand von drei Fragen gegengecheckt werden:
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• Geht es um individuellen Kompetenzaufbau oder könnten hier auch strukturelle bzw.
organisationsbezogene Themen mitspielen, die mitbearbeitet werden könnten?

• Was könnte hinter dem Kulturthema (auch noch bzw. eigentlich) stecken?
• Wie kann möglichst nah am konkreten Problem bzw. am konkreten Geschäftsprozess

gearbeitet/gelernt werden?

Trainings oder Coachings sind vor allem bei Auslands-Entsendungen von MitarbeiterInnen
(Expatriates) hilfreich. Günstig ist es, vor der Ausreise und einige Wochen nach den ersten
Erfahrungen im neuen Land eine Lernunterstützung anzubieten, die sowohl auf Wissens-
vermittlung wie auf Klärung der Einstellung zu sich selbst und zur Veränderung Wert legt.

Weiters für Führungskräfte, die in multinationalen Settings tätig oder dafür vorgesehen
sind – z.B. im Rahmen von Führungskräfte-Entwicklungscurricula.

Sofern Vorgesetzte, Verantwortliche dies als sinnvoll erachten.

Personalentwicklung bietet „interkulturelle“ Unterstützung –
Führungskräfte greifen nicht darauf zurück

Während Bildungs- und PE-Verantwortliche oft die Relevanz des Themas erkennen und
dazu Unterstützung anbieten, wählen Führungskräfte selten Angebote, die mit dem Wort
„interkulturell“ verknüpft sind, bzw. senden kaum ihre MitarbeiterInnen dorthin. Das hat
oft mit oben beschriebener Belastetheit des Kulturbegriffs zu tun. Das Thema wird als hoch
sensibel erlebt („Bin ich denn ein Rassist, dass ich so etwas brauche?“) und als emotional
anstrengend vermutet („Zum Glück haben wir nur Kooperationsprobleme und keine inter-
kulturellen“). Darüber hinaus werden Unterstützungs-Angebote, die mit dem Begriff „in-
terkulturell“ ausgeschildert sind, oft als zu wenig „business-relevant“ abgelehnt.

PE-Verantwortliche antworten darauf oft mit einer verstärkten Marketing-Offensive
(manchmal ist hier hilfreich, die Wörter „interkulturell“ oder „multikulturell“ zu verändern
...). Dennoch sollte auch bedacht werden, dass dieser Vorbehalt im Lichte der oben be-
schriebenen Komplexität und der Tatsache, dass Training oft keine Antwort bietet, häufig
eine angemessene Einschätzung ist: Denn – wie bereits gesagt – es geht oft nicht (nur) um
kulturelle Unterschiede, wenn Abteilungen, Teams oder Personen in internationalen Kon-
zernen Schwierigkeiten haben.

Aus unserer Erfahrung ist es häufig sinnvoll, dass die Betroffenen (z.B. Projektauftragge-
berInnen aus Deutschland und SoftwareentwicklerInnen aus MOEL-Ländern) miteinander
gemeinsam (z.B. in Workshopform) an den konkreten Fragestellungen arbeiten und Lö-
sungsmöglichkeiten entwickeln, um möglichst nah am konkreten „Business“ dran zu sein
und um den organisationalen Gesamtkontext mitzubedenken. Auch begleitendes Coaching
für Projektleitung kann eine gute, maßgeschneiderte Form der Praxisreflexion sein.

Um diese Fragen zu klären und um maßgeschneiderte Formen zu entwickeln, wie solche
Themen bearbeitet werden können, ist meist zusätzliche Beratungsunterstützung notwen-
dig – z.B. von PersonalentwicklerInnen zu den Führungskräften.



87

Welche Themenbereiche sollten in Lernsettings vorkommen?

Aus unserer Sicht möchten wir hier sieben Themenbereiche als beachtenswert anregen:

1. Soziales Lernen, das sich an den Anforderungen des hier definierten Kulturbegriffs Zwei
orientiert und jene sozialen Fähigkeiten vermittelt, in komplexen multinationalen Situa-
tionen mit Unterschiedlichkeit und Fremdheit konstruktiv („kultiviert“) umzugehen.

2. Die wenigsten Führungskräfte und MitarbeiterInnen in Unternehmen haben heute aus-
schließlich mit einem Land zu tun. Es braucht deshalb neben Informationen über zentra-
le Werte, Kommunikations- und Verhaltensspielregeln jener Kulturen, mit denen am
häufigsten gearbeitet wird, auch Lernangebote, wie man sich rasch über unterschiedli-
che kulturelle Regeln informieren kann (z.B. Literatur, Beobachtung, Befragung) und
wie man sodann mit diesen Informationen konstruktiv umgeht.

3. Zu solchen kulturspezifischen Informationen gehören auch jene, wie bzw. unter wel-
chen Rahmenbedingungen der Markt/das Geschäft im jeweiligen Land funktioniert.

4. Das Arbeiten in multinationalen Settings bedeutet auch einen erfolgreichen Umgang
mit Sprachunterschieden, z.B.: Wie vermeide ich Missverständnisse; typische Reaktio-
nen in Situationen mit reduzierter Sprachkompetenz; wie gehe ich mit dominanter Spra-
che sowie Mutter- und Nicht-MuttersprachlerInnen um; Einfluss von Sprachunterschie-
den auf Stress und Energielevel etc.

5. Arbeiten in multinationalen Settings beinhaltet meist die Herausforderung der Gestal-
tung von virtuellen Beziehungen: z.B. Führen von oder Arbeiten in virtuellen Teams;
dem Inhalt und Prozess angemessene Technikunterstützung (Intranet, E-Mail, Video-
konferenzen etc.); wie erzeuge ich Commitment; was tun bei Missverständnissen, Kon-
flikten etc.

6. Bei Organisationen, die ihre Standorte in mehreren Ländern haben, sind spezielle Orga-
nisationsdynamiken zu beachten (z.B. Matrixorganisation über Ländergrenzen hinweg).

7. Führungskräfte sollten (für sich selbst und für ihre MitarbeiterInnen) ein Grundverständnis
für jene speziellen Schwierigkeiten entwickeln, die sich für InterkulturalistInnen erge-
ben können, z.B.: Kulturschock- und Reentry-Schock-Phänomene bei Auslandsaufent-
halten oder Potenziale (z.B. rasch Bindungen eingehen zu können) bzw. psychische
Belastungen (z.B. das Gefühl, nirgendwo dazuzugehören) bei Bikulturalität und Multi-
kulturalität.

Implizite Unterstützung

Während in Trainings oder Coachings kulturelle Unterschiede gerade dadurch bearbeitet
werden, dass sie explizit und besprechbar gemacht werden, können TrainerInnen, BeraterIn-
nen und ModeratorInnen auch implizit multinationale Arbeitsfähigkeit unterstützen, indem
sie in der Gestaltung der Instrumente und im Design darauf Rücksicht nehmen. Dazu eini-
ge Beispiele:
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Bei Klausur oder Workshop-Designs

Ist bekannt, dass an einem Workshop viele Mitglieder einer Kultur teilnehmen, die vermut-
lich Beziehungssicherheit als Orientierung für Arbeitsfähigkeit bevorzugen, dann sollten
auch angemessene strukturierte und unstrukturierte Formen der Beziehungsanknüpfung
zur Verfügung gestellt werden (z.B. lange Pausen und gemeinsame soziale Aktivitäten so-
wie intensive Kennenlern-Runden).

Im Allgemeinen ist in multinationalen Settings mit einem Mehraufwand zu rechnen, um in
„Kon-Takt“ zu kommen (miteinander einen Takt zu finden, Vertrauen aufzubauen).

Umgang mit Sprachproblematik

Die Unterstützung eines konstruktiven Umgangs mit Sprachunterschieden ist ein wichtiger
Bereich der impliziten Unterstützung durch TrainerInnen/BeraterInnen. Das bedeutet ne-
ben massiver Verlangsamung des Prozesses und angeleitetem „Meaning-Management“ auch
ein verstärktes Arbeiten mit nichtsprachlichen/analogen Methoden: Bilder, Collagen, Auf-
stellungen/Differenzierungsübungen/Skulpting etc.

Projektarchitekturen

Eine weitere Möglichkeit bestünde beispielsweise darin, dass in Projektarchitekturen auf
flexible Gestaltungsmöglichkeiten geachtet wird, sodass die Vorgehensweisen für sehr fle-
xibilitätsorientierte Kulturmitglieder passender sind – z.B. keine linearen Projektpläne für
polychrone Kulturen (die u.a. mehrere Dinge gleichzeitig bearbeiten können und wollen).

Führungsinstrumente und Management-Tools sind kulturgeprägt

So können Feedback-Regeln, wie sie in einem deutschen Konzern Standard sind, für indi-
rekt kommunizierende Kulturmitglieder beleidigend wirken. Hier ist es hilfreich, kulturel-
le Anpassungen z.B. von Führungsinstrumenten vorzunehmen bzw. mit den Betroffenen zu
erarbeiten.

Arbeiten mit Unterschiedsdimensionen

Eine andere Form des impliziten Umgangs mit kulturellen Unterschieden ist, jene Unter-
schiedsdimensionen, die in der Literatur als kultureller Unterschied beschrieben werden,
besprechbar zu machen, ohne die Zuordnung nach kulturellen Stereotypen zu benennen.
So kann z.B. besprochen werden, wie indirekt (d.h. Gesicht wahrend, durch die Blume,
„über die Bande“) oder direkt (klar sagen, was Sache ist) im Team kommuniziert werden
kann und soll.

Je nach Prozessverlauf und Auftrag kann es dann auch sehr hilfreich sein, die oben genann-
ten impliziten Dimensionen auch explizit und besprechbar zu machen, z.B. die kulturellen
Stereotype explizit zur Verfügung zu stellen, ohne jedoch bei ihnen stehen zu bleiben, oder
z.B. die Sprachproblematik zwischen Mutter- und Nicht-MuttersprachlerInnen aufzuzei-
gen etc.
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Als Bearbeitungsformen/Methoden/Instrumente haben sich aus unserer Erfahrung jene als
hilfreich erwiesen, die einladen, sich auf einer gemeinsamem neuen (Meta-)Ebene zu tref-
fen – einer Ebene, die einen sicheren gemeinsamen Boden bildet, von dem aus Unterschie-
de beobachtet werden können. Weiters unterstützen jene Bearbeitungsformen/Designschritte,
die Vielschichtigkeit und Vielseitigkeit sowie genügend Offenheit und Unschärfe zulassen,
um die Heterogenität in Schwebe zu halten und Komplexität nicht frühzeitig engzuführen.
Analoge Interventionen bieten sich ebenso an, da sie Komplexität, Widersprüchlichkeit
und Emotionalität zulassen und bearbeitbar machen.

Was bedeutet das für BegleiterInnen multinationaler Arbeitssettings?

Für BegleiterInnen multinationaler Arbeitssettings – z.B.: Führungskräfte, Personalentwick-
lerInnen, BeraterInnen/TrainerInnen – bedeutet dies, dass sie im Sinn der oben genannten
sieben Lernbereiche selbst kompetent sein und über die kulturellen Regeln sowie über kul-
turelle Geprägtheiten ihrer KundInnen informiert sein sollten.

Da es nicht möglich ist, weltweit kompetent zu sein, ist eine verstärkte Vernetzung sinn-
voll. (Z.B.: Wer hat mit Indern gearbeitet? Wen kann ich rasch befragen bzw. miteinladen?)

Gute Antworten auf die Anliegen von KundInnen sind selten Standard-Antworten, sondern
– wie beschrieben – maßgeschneiderte Lösungen, die erfordern, dass Designschritte, Ar-
beitsformen etc. je nach Situation und national-kultureller Zusammensetzung neu konzi-
piert werden müssen.

Dazu kommt, dass in Europa noch einiges an Pionierarbeit geleistet werden muss, da die
US-amerikanischen Lern-Ansätze nur zum Teil übernommen werden können, denn auch
sie sind kulturgeprägt und die Forschung setzt sich erst in den letzten Jahren mit den Län-
dern Mittel-, Ost- und Südeuropas auseinander. Auch die Übersetzung dieses Themas in
systemisches Denken wird gerade erst geleistet.

Mit solchen Maßschneiderungen an den konkreten Geschäftsprozess bzw. das konkrete
„Business“ lässt sich die Herausforderung des Arbeitens in multinationalen Settings gut
aufnehmen, sodass die Arbeitsfähigkeit der AkteurInnen gut unterstützt wird und die (viel
beschworenen) Synergie-Potenziale ihre Wirkung entfalten können.

Komplex. Gewiss. Aber auch „Abkürzung“ ist ein langes Wort.
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