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Woran können Sie erkennen, dass 

eine andere Person vielleicht eine 

andere Kultur hat als Sie selbst? 

 

-> Chat 

www.boehmer-bauer.de 
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Kontakt 
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Missverständnisse 

 In allen kulturellen Aspekten, kann es zu 

Missverständnissen kommen (muss nicht!!!) 

 Menschen interpretiert verbal und nonverbal 

aufgrund eigener Erfahrungen  

 Missverständnisse werden (wenn überhaupt) erst 

bemerkt, wenn sie passiert sind 

 Unaufgeklärte Missverständnisse können Konflikte 

auslösen 

 Missverständnis ausräumen -> mindestens einem 

Beteiligten muss bewusst sein, dass ein 

Missverständnis vorliegt 

www.boehmer-bauer.de 
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Missverständnis 

Gemeint ist nicht gesagt,  
gesagt ist nicht verstanden, 
verstanden ist nicht einverstanden.  

www.boehmer-bauer.de 
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www.boehmer-bauer.de 

Kulturenvielfalt in jedem/jeder von uns 

 National 

 Regional 

 Berufskulturen 

 Unternehmenskulturen 

 Freizeitkulturen 

 Familienkulturen 

 … 
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Das KPS-Dreieck 
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Situation Person 

Kultur 
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Fallbeispiel Blaumann 
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Gebäudereinigung aus NRW 

 Neuer Mitarbeiter mit Fluchthintergrund 

sollte am ersten Tag einen Blaumann 

anziehen.  

 Er sagt, das macht er nicht und will 

kündigen, wenn das seine 

Arbeitskleidung ist.  
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Lösung Blaumann 

www.boehmer-bauer.de 

 Nachdem klargestellt wurde, dass alle 

Mitarbeiter sich gleich anziehen müssen, 

hat es dann geklappt. 

 Warum? Was steckt dahinter? 
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Hintergrund 

www.boehmer-bauer.de 

 

 

Von der Familie im Heimatland wurde ihm 

gesagt, Arbeit, bei der man einen 

Blaumann/Arbeitskleidung anziehen muss, ist 

minderwertige Arbeit und diese solle er auf 

keinen Fall machen. 

 Familienorientierung! 

 Autoritätsorientierung! 

 Respekt vor dem Alter! 

 Kollektivistisch! 

 Stolz! 
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Hintergrund 

www.boehmer-bauer.de 

 

 

 Z. B. in arabischen Ländern, in Afghanistan und 

Iran zählen Handwerksberufe wenig 

 Kaum Ausbildungen, die dem dualen System 

entsprechen 

 Oft learning by doing 

 Hochwertigkeit der deutschen Ausbildung 

unbekannt 

 Vorstellung -> Handwerk geringes Einkommen 

 Kein Prestige für Familie 
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Hintergrund 
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 Akademiker*in -> Prestige 

 Studienabschluss -> hohes Einkommen 

(Ingenieure, Ärzte) 

 Viele Geflüchtete wollen studieren 

 Ausbildung als Zwischenstadium zum Studium 

 Familie macht Druck 

 Unterstützung von Familie eingefordert 
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Lösung Blaumann 
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 Hochwertigkeit des dt. Ausbildungssystems klar 

machen 

 Hochwertigkeit der deutschen Ausbildung klar machen 

-> z. B. Wert bei Rückkehr ins Heimatland 

 Verdienstmöglichkeiten klar machen  

 Rücken stärken -> Argumente und Beispiele für die 

Verwandtschaft an die Hand geben 

 In Deutschland machen auch junge Menschen mit 

Hochschulberechtigung Ausbildung Bild: pixabay 
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Fragen und/oder Anmerkungen? 

www.boehmer-bauer.de 
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Fallbeispiel Cousin 

www.boehmer-bauer.de 

Verkehrsunternehmen Berlin 

 Praktikumsprogramm für Geflüchtete mit 

Perspektive Ausbildung 

 Eines Tages taucht einfach der Cousin 

eines Teilnehmers auf 

 Was war passiert?  

 Der junge Teilnehmer musste mit seiner 

Tante zum Arzt und schickte Ersatz. So 

wäre das in der Heimat üblich, 

Hauptsache die Arbeit wird erledigt. 

 Was steckt dahinter? 
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Hintergrund Cousin 
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 Kein Individualismus im deutschen Sinn  

 Individualismus nicht geschätzt -> Egoismus 

 Individuelle Leistungsorientierung in Maßen 

 Kollektivismus und Gemeinschaft wichtig, um 

zu überleben 

 Großfamilie ist üblich und wichtig  

 Identifizierung mit Familie 

 Nicht das Individuum zählt 

 Jeder zählt nach Nutzen für die Gemeinschaft 

 Will, dass fehlender Cousin Praktikumsplatz 

behält 
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Ähnliche Beispiele 

www.boehmer-bauer.de 

 Kann auch in Berufsschule 

passieren 

 Schulhausarbeit als 

Gemeinschaftsarbeit 

 Abschreiben lassen ist 

Pflicht 

 Jobs verschaffen 

 Rückgabe Bücher 

Bild: pixabay 

http://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjisLDJl8HYAhWHPxQKHbJcA54QjRwIBw&url=http://www.bvi50plus.de/partner/dihk-netzwerk-unternehmen-integrieren-fl%C3%BCchtlinge/&psig=AOvVaw1ftz00-UJPDTCovkAxnIzO&ust=1515254074719263


Lösung Cousin 
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Erklären, dass es nicht geht und warum es nicht geht! 

 Erst selber reflektieren, was „deutsch“ ist bzw. 

was in vielen dt. Betrieben üblich ist, bevor man 

es erklären kann  

 Deutsche Gepflogenheiten erklären (z. B. 

Individualismus, Bewertung von Einzelleistungen, 

Fürsorgepflicht des Arbeitgebers, Versicherung) 

 Arbeiten, um zu leben <-> leben, um zu arbeiten 

 Zukunftsorientierung wenig bekannt oder gehört 

teilweise in den Bereich der Religion  
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Afrikanische Beispiele Verwandtschaft 
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 Westafrika – Culture of Migration 

 Klassifikatorisches Verwandtschaftssystem 

 Band der Sippe  

 Mit Rechten und Pflichten 

 Vater/Mutter -> Kinder in Kamerun, Ghana, 

Nigeria … 

 Alle haben zusammengelegt -> Reise 

 Druck -> umverteilen 

 Auch Somalia, Eritrea 

 Eritrea Zwangsabgaben 
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Arbeit = Geld 

 Familie -> Großfamilie als Kerngruppe -> 
Verpflichtungen  

 Familie finanziell unterstützen 

 Schnell und viel 

 Großer Druck aus der Ferne und durch die 
Großfamilien auf junge Menschen aus 
afrikanischen Ländern, z. B. Eritrea oder 
Somalia, Afghanistan oder Syrien 

 Druck  ist verinnerlicht 

 Immer wieder auf spätere Möglichkeiten 
hinweisen, gutes Geld zu verdienen und 
einen respektierten Beruf zu bekommen, um 
Abbruch der Ausbildung zu verhindern 

 

www.boehmer-bauer.de 
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Fragen und/oder Anmerkungen? 

www.boehmer-bauer.de 
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Fallbeispiel – neue Mitarbeiterin 

www.boehmer-bauer.de 

Alle freuen sich, dass endlich mal eine Mechatronikerin 

in der Abteilung anfängt und begrüßen sie freundlich. 

Nur Hakim aus Syrien gibt ihr nicht die Hand und schaut 

zu Boden. Später nehmen Sie ihn beiseite und sagen, 

dass er sich total unhöflich verhalten hat und sich bei der 

Frau entschuldigen soll. 

Hakim ist verstört und weiß nicht, was Sie wollen.  

Trotzig sagt er, dass er sich nicht entschuldigen wird.  

Was sind die Ursachen des Konfliktes? Warum ist er 

trotzig? 
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Ursachen 

www.boehmer-bauer.de 

Was meinen Sie? 

a. Hakim nimmt Frauen nicht ernst. 

b. Hakim ist dagegen, dass eine Frau eingestellt wird und 

ignoriert sie. 

c. Hakim schaut aus Respekt vor der Frau zu Boden. 

d. Hakim schaut zu Boden, damit die neue Kollegin 

gleicht merkt, dass er nichts mit ihr zu tun haben will. 

e. Er ist trotzig, weil er sich als etwas Besseres fühlt, da 

er aus einer reichen syrischen Familie kommt. 

f. Er ist trotzig, weil Sie seine Ehre verletzt haben. 

Wie hätte man die Situation vermeiden können bzw. 

besser damit umgehen? 
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Fallbeispiel Mann – Frau  

www.boehmer-bauer.de 

Betrieb in Bayern Bereich Logistik  

 Es zeichnet sich ab, dass ein junger 

Auszubildender die Arbeitsanweisungen 

der ebenfalls jungen Ausbilderin nicht 

ernst nimmt bzw. er nicht auf sie hört.  

 Was tun? 
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Hintergrund Mann – Frau  

www.boehmer-bauer.de 

 Geschlechtertrennung Afghanistan, Iran und 

arabische Welt (je nach Schicht und Bildung) 

 Konzept der Ehre (sharaf / ird) 

 Männerehre hängt u. a. von der Ehre der Frauen 

der Familie ab 

 Stolz wahren 

 Mann außen / Frau innen 

 Geschlechterrollen (Russland, Balkan) 

 Konzept Männlichkeit 

 Wird von Gesellschaft überwacht 

 Rollen geben Sicherheit 
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Lösung Ausbilderin – Azubi  

www.boehmer-bauer.de 

 Direktes Gespräch suchen 

(Ausbilderin/Azubi, unter Vorbehalt 

Dreiergespräch mit Chef, sollte aber 

einmalig bleiben)  

 Nicht verschieben! Siehe „… zeichnet sich 

ab.“ 

 Konkrete Äußerungen von ihm besprechen 
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Lösung Ausbilderin – Azubi  

www.boehmer-bauer.de 

 In der Probezeit darauf achten und sofort 

ansprechen  

 Kann sonst auch andere MA beeinflussen 

 Mögliche Auswirkungen aufs Betriebsklima 

 Kann zur Kündigung der Ausbilderin führen 

 Auf Folgen seines Verhaltens hinweisen (nach 

seiner Denkstruktur / Kulturstandards) 

 Er schadet der Gemeinschaft 

 Schadet dem Image der Firma 

 Stellt Hierarchie in Frage 

 Es geht um Leistung und nicht um 

Geschlecht Bild: pixabay 
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Lösung Ausbilderin – Azubi  

www.boehmer-bauer.de 

 Ausbilderin eventuell schulen/coachen 

 Tritt sie selbstbewusst genug auf? 

 Ist sie zu freundlich? Wird oft als Schwäche 

gedeutet. 

 Interpretiert Azubi nonverbal falsch (Augenkontakt, 

Berührungen, Kleidung, allein in einem Raum) -> 

ansprechen und aufklären 

 Ist sie unsicher ihm gegenüber? 
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Lösungsvorschläge Ausbilderin – Azubi  

www.boehmer-bauer.de 

 Testet er seine Grenzen aus? -> Grenzen aufzeigen 

 Es gibt eine Unternehmenskultur, die von allen zu akzeptieren ist 

 Unangemessene Äußerungen und Bemerkungen im Unternehmen nicht angebracht 

 Wo will er leben, hier oder in Afghanistan, Irak, Syrien …? 

 An Ehre appellieren 

 Möchte er, dass seine Mutter oder Schwester so behandelt werden? 

 Seine Mutter würde sich für ihn schämen 

 Sein Verhalten färbt auf Familie und sein Land ab 

 Unsoziales Verhalten 

 Was sagt er genau? „Das kannst du selber machen.“ „Wenn ich das selber mache, wird 

deine Stelle überflüssig.“ 
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Überlegungen 
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 Achtung! Es kann einfach 

Antipathie auf beiden Seiten 

sein! 

 Möglicherweise mitten im 

Kulturschock 

 Macht er die Arbeit gerne?  

 Will er die Stelle überhaupt 

oder ist sie eine Notlösung? 

 Wie verhält er sich jungen 

männlichen Vorgesetzten oder 

Mitarbeitern gegenüber? 

 Umgang mit Kritik schulen 
https://de.wikipedia.org/wiki/Kulturschock#/media/Datei:Kultscho.png 
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Das KPS-Dreieck 
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Situation Person 

Kultur 
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Deutsche Kulturstandards 

 Sachorientierung 

 Wertschätzung von Strukturen und 

Regeln 

 Regeln werden ohne Hinterfragen 

eingehalten 

 Zeitplanung 

 Trennung Privat und Beruf 

 Direkter Kommunikationsstil 

 Individualismus 
 

Vgl. Schroll-Machl 2013 
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Zeitplanung 

 Kommt in vielen afrikanischen und vorderasiatischen Kulturen 

kaum vor bzw. wird sehr flexibel gehandhabt 

 Armut, Terror, Krieg -> kaum Planung möglich 

 Zeit ist Zeit 

 „Ihr habt die Uhren, wir haben die Zeit“ (afrikanisches Sprichwort) 

 Nicht Zeit, sondern Mensch hat Vorrang   

 Jetztzeit versus Zukunftsorientierung 

 

 

www.boehmer-bauer.de 

Bild: pixabay 

http://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjisLDJl8HYAhWHPxQKHbJcA54QjRwIBw&url=http://www.bvi50plus.de/partner/dihk-netzwerk-unternehmen-integrieren-fl%C3%BCchtlinge/&psig=AOvVaw1ftz00-UJPDTCovkAxnIzO&ust=1515254074719263


Zeitplanung 

 Erklären, warum es wichtig ist, pünktlich 

zu sein  

 Im Wertesystem / nach Kulturstandards 

des Azubis argumentieren 

 Unsozial 

 Verletzt Kolleg*innen 

 Kunden springen ab 

 Jede Person, die warten muss, kostet 

Geld -> will er/sie das zahlen? 
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Fallbeispiel – Nix kapiert? 

Sie erklären einem jungen Nordafrikaner, wie ein 

Gerät funktioniert.  

Er nickt die ganze Zeit und sagt, er hätte es 

verstanden. 

Kurz darauf kommt er erneut zu Ihnen, er kann das 

Gerät nicht bedienen und meint: 

„Es ist sehr kompliziert.“ 

Sie: „Ich dachte, du hast die Erklärung verstanden.“ 

Er: „Tut mir leid.“ 

Was ist passiert und was machen Sie jetzt? 
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Lehr- und Lernauffassung 

 Ausbilder/Lehrer fragen -> in vielen Ländern nicht 

üblich 

 Ausbilder / Ausbilderin würde Gesicht verlieren -> 

Azubi / Azubine denkt, er / sie hat nicht gut erklärt 

 Kritik steht Azubi nicht zu -> Lehrer ist Autorität 

 Rückfragen bei Gleichaltrigen  

 In Herkunftsländern oft Frontalunterricht -> reine 

Wissensvermittlung und Auswendiglernen 

 Azubis beschwerten sich, dass Berufsschullehrer 

nichts weiß, weil er (interaktiv) Azubis Fragen stellte  
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Ramadan und Corona 

www.boehmer-bauer.de 

 23. April 2020 abends bis 23. Mai 

abends 

 Ende / Zuckerfest  (arab.) Id al-Fitr oder 

(türk.)  Ramazan Bayrami 
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Ramadan 

 Ramadan -> Koran durch Erzengel Gabriel 

dem Propheten Mohammed offenbart  

 Eine der fünf Säulen des Islam  

 Verzichten auf Trinken, Essen, Rauchen, 

Geschlechtsverkehr während des Tages 

 Ausgenommen Reisende, Schwangere, 

stillende Mütter, Kinder, Kranke, Alte 
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Ramadan 2020 

 TV, Radio, Social Media 

 Iftar und andere Versammlungen -> statt 
Büffet vorgepackte Pakete 

 Persönliche Gebetsteppiche 

 Rauchen vermeiden, Finger kommen mit 
Lippen in Berührung 

 Wasserpfeifen kein Gemeinschaftsmundstück 

 Anzeichen häusliche Gewalt beachten und 
ansprechen (Imam) 

 
WHO 04/2020 
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Interkulturell kompetent im Betrieb 

 Eigene Sozialisation bewusst machen  
 Was ist „deutsch“  

 Wie „deutsch“ bin ich / ist unsere Firma 

 Wie „deutsch“ sind unsere Kunden 

 Klar machen, was andere Kulturstandards sein 
könnten und wie sie sich zeigen könnten 

 Auf mögliche Konflikte vorbereiten und sie 
abfedern 

 Fähig sein, neue Perspektiven wahrzunehmen 
und einzunehmen 

 Nichts für selbstverständlich nehmen 

 IK-Training / Coaching für Ausbilder*innen 

 IK-Training für deutsche und zugewanderte 
Azubis und Azubinen 

www.boehmer-bauer.de 
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Danke fürs 
Mitmachen! 
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