
Sie würden gerne mehr Selbstsicherheit im Umgang mit fremden Kulturen erlangen? In diesem Booklet 

erhalten Sie acht wichtige Ratschläge, um kultursensibel auf Ihre internationalen Gesprächspartner 

einzugehen. Eine anregende Lektüre und gelungene Umsetzung wünscht Ihnen

8  WEGE ,  IHRE  IN TERKULTURELLE  

KOMPETENZ  ZU  STE IGERN  

Ein bisschen Text hinzufügenEin bisschen Text hinzufügenEin bisschen Text hinzufügen



Setzen Sie Ihre eigenkulturelle Brille ab 

Wir sehen die Welt von unserem eigenen Standpunkt 
aus und versuchen Fremdes so zu interpretieren, 

dass es in das uns bekannte Muster hineinpasst. Eine 
möglichst unvoreingenommene, positive Einstellung 

hilft, offen auf andere einzugehen.

Lernen Sie, mit Unsicherheit 
umzugehen 

Fremdes Verhalten löst oft Stressgefühle aus, weil 
man es nicht richtig deuten kann. Eine wohlwollende,
empathische und flexible Haltung hilft, Gefühle von 

Unsicherheit bei sich selbst und bei Ihrem 
Gesprächspartner zu reduzieren.

Vertiefen Sie sich in die 
Eigenheiten der anderen Kultur 

Bevor man sich mit Geschäftspartnern aus einem 
anderen Kulturkreis trifft, ist es nützlich, sich mit 

Werten, Konventionen und 
Kommunikationsregeln auseinanderzusetzen. 

Zeigen Sie aufrichtiges Interesse an der anderen 
Kultur – das wird man sehr schätzen.

Beherrschen Sie Strategien zur
Vermeidung von Missverständnissen

Eine der wichtigsten Strategien, um 
Missverständnisse zu klären oder zu vermeiden, 

ist die Metakommunikation. Das „Reden über 
das Reden“ hilft, das Gesagte richtig zu 

verstehen und zu reflektieren.



Sprechen Sie eine 
verständliche Sprache 

Im „Eifer des Gefechts“ vergessen wir manchmal, 
dass Fremdsprachenkenntnisse nicht gleich 

ausgeprägt sind. Dann kann es sinnvoll sein, auf 
eine sprachlich einfachere Ebene zu wechseln 

oder langsamer zu sprechen.

Machen Sie sich mit  Körpersprache, 
Mimik und Gestik vertraut 

Jeder Kulturkreis benutzt andere nonverbale 
Ausdrucksweisen. Machen Sie sich vorher schlau und 
versuchen Sie, nicht durch Ihre eigenkulturelle Brille zu 
interpretieren. Nicht in jedem Kulturkreis sollte man den 

Daumen nach oben strecken, wenn etwas prima ist. 

Seien Sie sich bewusst, dass Ihr 
Gesprächspartner anders 

reagieren kann

In manchen Kulturen wird viel Wert auf eine sachliche 
Haltung gelegt, während in anderen Kulturen mehr 

Raum für Emotionen vorhanden ist. Eine erfolgreiche 
geschäftliche Zusammenarbeit fängt oft mit dem Aufbau 
einer Beziehung an, erst dann kommt man zur Sache.

Achten Sie auf die Zwischentöne 

Eine direkte Sprache gilt in vielen Kulturen als 
unüblich. Kritik oder Mitteilungen werden eher 

verklausuliert, manchmal auch mit Humor 
vorgetragen. Wer zwischen den Zeilen hört und liest, 

schafft ein positives Klima.

Zu guter Letzt: Versuchen Sie, Ihren Gesprächspartner kennenzulernen und sensibel auf ihn einzugehen. 
Denn eine gute Gesprächsatmosphäre und gegenseitiges Verständnis kommen letztendlich auch Ihrem 

Geschäftserfolg zugute.



Dieses Booklet hat Ihnen gefallen und Sie wollen mehr wissen oder haben Interesse 
an einem interkulturellen Training, Seminar oder Webinar? Dann freue ich mich auf 

Ihre Kontaktaufnahme!


