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Koblenz. Die offene Kommunikation und
das friedvolle Zusammenleben von Menschen aus verschiedensten Kulturen ist ein
zentrales Thema unserer globalisierten
Welt. Vor dem Hintergrund der wachsenden Zahl von Auslandseinsätzen der Streitkräfte und der damit verbundenen multinationalen Zusammenarbeit erlangt die
interkulturelle Kompetenz jedes einzelnen
Soldaten zunehmend an Bedeutung für die
erfolgreiche Durchführung der unterschiedlichsten Missionen.
Oberst Walter Sauer, Bereichsleiter Menschenführung am Zentrum Innere Führung
(ZInFü) in Koblenz, befasst sich nachfolgend mit der Bedeutung von interkultureller Kompetenz für militärische Ausbildung
und Einsätze.
Oberleutnant Dominik Schellenberger,
Student der Pädagogik an der HelmutSchmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg (HSU), schreibt auf Seite 12/13 über „Interkulturelle Führungsbegleitung als zukünftige Herausforderung“.

Interkulturelle Kompetenz und Kommunikation
Walter Sauer. Auslandseinsätze in anderen
Kulturkreisen, aber auch der Wehrdienst
unterschiedlich sozialisierter, in anderen
Kulturen aufgewachsener oder in emigrierten Volksgruppen überwiegend lebender
deutscher Soldaten sowie die enge Zusammenarbeit von Streitkräften auf internationaler Ebene zeigen, wie wichtig es ist,
über den eigenen Tellerrand hinauszusehen.
Größte Bedeutung haben interkulturelle
Kommunikation und der Erwerb interkultureller Kompetenz jedoch in Bezug auf
den Umgang mit Menschen in einem fremden Einsatzland. Während bei Soldaten national wie international durch gezielte Ausbildung rasch ein grundlegendes Maß an
Verständnis erzeugt werden kann und das

Berufsbild des deutschen Soldaten ohnehin
ein allen gemeinsames Grundverständnis
von Achtung und Anerkennung kultureller
Unterschiede beinhaltet, so gilt für die Bevölkerung im Einsatzland, dass sie jede auch
noch so geringe Einmischung in die vorherrschende Kultur, jedes Anzeichen von
Veralberung ihrer Sprache, ihrer Werte und
Normen, jede auch nur andeutungsweise
verstandene Missachtung ihrer Sitten und
Gebräuche als Erniedrigung oder als echte
Bedrohung empfindet und einen noch so
wichtigen friedensichernden Einsatz in
Gänze ablehnt oder gar boykottiert.
Dies kann dazu führen, dass die Toleranzgrenze bei der Bevölkerung für kulturelles
Fehlverhalten von Soldaten oder deren

Stehen permanent unter Beobachtung: Soldaten im Einsatzland.
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Hemmschwelle zur Aggression wesentlich
niedriger sind, als dieses – auch bei noch so
umfassender Aufklärung – von den Einsatzkräften vermutet wird. Hinzu kommt, dass
die Soldaten im Einsatzland permanent unter Beobachtung der Einheimischen stehen
und auch kleinste Fehltritte sofort registriert und interpretiert werden.Auch dieses
kann zu Verwicklungen, Missverständnissen
und unerwarteten Reaktionen führen.

Unzureichende Vorbereitungen
Das ZInFü in Koblenz hat aus diesen Erkenntnissen ein eigenes Projekt, das „DreiPhasen/Fünf-Ebenen-Modell“ zur Erlangung interkultureller Kompetenz entwikkelt. Die Vorgeschichte dieses Projektes hat
bereits im Sommer des Jahres 2003 ihren
Ursprung.
Zu diesem Zeitpunkt hatte ZInFü/Bereich 2 im Rahmen des Belastungsmanagements hinreichend Erkenntnisse gewonnen, dass einer der Hauptstressoren deutscher Soldaten im Auslandseinsatz durch
unzureichende Vorbereitung auf das Zusammentreffen und den Umgang mit Soldaten anderer Nationen oder vor allem mit
der Bevölkerung des Einsatzlandes hervorgerufen wurde.
Entweder wurden auf deutscher Seite
sehr häufig andere und damit fremde kulturelle Werte und Normen als nachrangig angesehen oder unreflektiert strikt abgelehnt
oder teilweise auch derart fehlinterpretiert
und missverstanden, dass sowohl das Gefühl
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vermeintlicher eigener Überlegenheit oder
stark ausgeprägte Empathie sehr verbreitet
zu individuellem Stress führten.
Im Rahmen der Prävention individuellen Belastungserlebens, besonders aber im
Lichte des „Rahmenkonzept zur Bewältigung psychischer Belastungen von Soldaten“, war es also geboten, sich grundlegend
und konzeptionell, vorrangig aber präventiv
mit dieser Thematik auseinander zu setzen.
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schiedungsrituale oder die Art, wie man
sich zu verschiedenen Anlässen kleidet.
Neben diesen offensichtlichen Kulturmerkmalen ist eine Kultur aber auch durch
viele Bereiche geprägt, die häufig nicht
sichtbar sind und in der Regel auch unbewusst bleiben – etwa, wie wir es mit Zeit
oder Pünktlichkeit oder der Verbindlichkeit
von Absprachen halten, oder was wir unter
Wahrheit, Freundschaft oder Gerechtigkeit

mener Offenheit, zu Toleranz und Geduld
von zentraler Bedeutung. Interkulturelle
Kompetenz darf sich nicht in einem Bewusstsein für die Schwierigkeiten interkultureller Interaktionen erschöpfen, das meistens zu Hilflosigkeit und Frustration, angstbesetzten Kontakten und letztlich zur
Handlungsunfähigkeit führt.
Interkulturelles Wissen und interkulturelle Sensibilität bedürfen einer Ergänzung
um Fähigkeiten und Fertigkeiten auf der
kommunikativen und auf der Verhaltensebene, um effektiv mit Menschen einer anderen Kultur interagieren und Probleme
und Konflikte bewältigen oder von vornherein vermeiden zu können, die aus kulturellen Unterschieden resultieren.

Anpassungsbereit und lernfähig

Am Zentrum Innere Führung befasst man sich intensiv mit dem Thema „Kultur“.
In einem entsprechenden Arbeitskreis wurde am ZInFÜ mit bundeswehrinterner und
externer Fachkompetenz die Notwendigkeit interkultureller Kommunikation und
die Entwicklung und Förderung adäquater
Fähigkeiten und Fertigkeiten bei Soldatinnen und Soldaten sehr schnell zielorientiert
diskutiert.
Dabei wurde unbestritten deutlich, dass
es eines einheitlich ausgeprägten, auf unserem Menschenbild und unserer Werteordnung beruhenden kulturellen Fundamentes
bedarf, das zur interkulturellen Kommunikation erst befähigen kann. Aber auch die
Kernfrage „Was bestimmt denn überhaupt
eine Kultur?“ trat dabei sehr deutlich in den
Vordergrund.

verstehen. Umfassendes interkulturelles
Wissen, das heißt Wissen um offene oder
verdeckte Unterschiede zwischen Kulturen, aber insbesondere auch das Wissen um
deren Gemeinsamkeiten, trägt grundlegend

Sämtliche Überlegungen zum interkulturellen Lernen und zur Entwicklung interkultureller Kommunikation und Kompetenz gehen implizit davon aus, dass Kultur
lernbar und der Mensch anpassungsbereit,
lernfähig und damit nach der primären Sozialisation in der eigenen Kultur zur sekundären Aneignung einer anderen Kultur in
der Lage ist.
Hiermit spreche ich ein Feld an, das deutschen Streitkräften schon seit Jahren immanent ist: Bereits in seiner Einheit trifft der
junge Soldat auf Kameraden mit Migrationshintergrund, deren Eltern aus einem
anderen Kulturkreis eingewandert sind.

Kultur – ein Orientierungssystem
Mit Kultur ist ein in einer Volksgruppe verbreitetes und anerkanntes Orientierungssystem gemeint, das von den Menschen geachtete und angewandte Symbole, Normen
und Werte sowie Wahrnehmungs- und
Handlungsmuster umfasst, die – durchaus
mit geringen Abwandlungen – von Generation zu Generation überliefert werden.
Diese Kultur bestimmt Ess- und Trinkgewohnheiten ebenso wie z.B. traditionelle
öffentliche Veranstaltungen, die zum Teil
auch religiösen Hintergrund haben, oder
private Feiern, Begrüßungs- und Verab-

In der Bundeswehr dienen auch Kameraden mit anderem kulturellem Hintergrund.
dazu bei, die Ursprünge und Komplexität
einer Kultur zu verstehen.
Um interkulturelle Kommunikation zu
verstehen oder interkulturelle Kontakte zu
durchschauen und eventuell auftretende
Probleme als kulturbedingt zu erkennen,
sind Eigenschaften wie Bereitschaft zu
gegenseitiger Achtung, zu unvoreingenom-

Mag auch vordergründig die gleiche Sozialisation in unserer Gesellschaft stattgefunden haben, die familiären Bindungen, der
Umgang mit Problemen, Emotionen,
Macht, Wahrheit, Ehre und Gerechtigkeit
wird oft anders gesehen. Daher erscheint es
aus hiesiger Sicht geboten, unter besondeFortsetzung Seite 12
11
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Schritt für Schritt zum Erfolg
Die interkulturelle Kommunikation und
Kompetenzentwicklung kann in fünf Phasen erfolgen:
1. Phase: Bereits junge Rekruten sollen sich
mit ethnologisch bedingten Unterschieden
von Volksgruppen in Deutschland befassen,
besonders aber mit deren Gemeinsamkeiten.

Die Vorgesetzten sind angehalten, das gegenseitige vorbehaltlose Kennenlernen zu initiieren, Verständnis füreinander aufzubringen
und eine solide Basis für das Heranwachsen
von Vertrauen zu schaffen.
2. Phase: Die Thematik wird den angehenden und jungen Vorgesetzten intensiv in allen
Ausbildungsgängen, besonders an den Truppenschulen und in vergleichbaren Ausbildungs- und Weiterbildungseinrichtungen vermittelt. Ältere Vorgesetzte und solche, die absehbar keine Lehrgänge an Truppenschulen
oder vergleichbare Weiterbildungsmaßnahmen durchlaufen, werden durch das Projekt
„Dimension Kulturen“, das in den Standorten präsentiert wird, in Weiterbildungsveranstaltungen in der Truppe sensibilisiert und geschult.
3. Phase: In der vorbereitenden Ausbildung
für Auslandseinsätze werden Vorgesetzte als
Multiplikatoren weitergebildet und geschult.
Dabei werden Spezialisten wie LandeskundFotos: André Klevenow (ZInFü)/IMZBw (Bildarchiv)

rer Berücksichtigung der Unterschiede und
Vorbehalte, aber auch der bereits bestehenden Gemeinsamkeiten verschiedener Kulturkreise in Deutschland bei allen deutschen Soldaten ein gemeinsames Verständnis von Kultur, kulturellen Werten und
Normen zu entwickeln, das auch unter den
Eindrücken anderer kultureller Ausprägungen, Besonderheiten und vermeintlichen
Eigenarten in besonderen Auslandseinsätzen Bestand haben wird.
Danach ist es erst möglich, sich einer
weiteren, der zweiten Ebene zuzuwenden:
der Zusammenarbeit deutscher Kontingente mit oder deren Einbindung in multinationale Einheiten und Verbände.
Diese Ebene berücksichtigt die ethnologisch und gesellschaftlich bedingten Besonderheiten anderer Armeen, ihre unter-

schiedlichen Führungsgrundsätze und reflektiert die Rolle deutscher Streitkräfte in
der internationalen Zusammenarbeit. Insbesondere berücksichtigt sie auch die Bedeutung der Grundsätze der Inneren Führung im multinationalen Kontext.
Die dritte Ebene beinhaltet die Reflexion des Einsatzes verschieden sozialisierter
deutscher Soldaten in multinationalen Einheiten und Verbänden in einem fremden
Land mit weitgehend unbekannter Kultur.

Krisen, Konflikte und fremde Kulturen
Dominik Schellenberger. Vom Balkan
über Djibouti bis Afghanistan, und von der
Beobachtermission bis zum Kampf gegen
den internationalen Terrorismus befinden
sich derzeit rund 6500 Bundeswehrangehörige auf drei Kontinenten im Auslandseinsatz.
Diese unaufhaltsam voranschreitende Internationalisierung der militärischen Arbeitswelt
führt dazu, dass deutsche Soldatinnen und
Soldaten tagtäglich in ihren eigenen Einheiten, im Rahmen internationaler Zusammenarbeit von Streitkräften sowie im Verbund
internationaler Streitkräfte in Krisengebieten
auf Menschen anderer Herkunft und anderer
Kulturen treffen.
Vor diesem Hintergrund quantitativ zunehmender internationaler und interkultureller Begegnungen weist die besondere Qualität interkulturellen Fehlverhaltens aus militärischer Sicht auf ein Handlungspotential
hin: „Während mangelnde interkulturelle
Kompetenz für viele Unternehmen, aufgrund von gescheiterten Verträgen oder Fusionen, zu hohen finanziellen Verlusten führen kann, besteht bei Einsätzen der Bundeswehr in Krisengebieten die Gefahr, dass
12

kulturelle Missverständnisse schnell in eine
bedrohliche Eskalation einer Situation münden“ (Boot 2004).
Kulturelle Spannungsfelder und Unterschiede können – wie gerade skizziert – sehr
schnell zu Missverständnissen führen, Misstrauen hervorrufen,Vorurteile festigen und
Rassismus begünstigen.
Hieran ansetzend verfolgt der Bereich 2
des Zentrums Innere Führung die Absicht, in
Ergänzung zur „Führungsbegleitung in militärischen Organisationen“ (FmO) im Sinne
eines Coachings eine „Interkulturelle Führungsbegleitung in militärischen Organisationen“ (iFmO) zu initiieren, um auf diese Weise
vor allem militärischen Verbands-, Einheitsund Teileinheitsführern ein adäquates und
zielführendes Handeln in interkulturellen Situationen zu ermöglichen.
Die Notwendigkeit für eine solch gezielte
Entwicklung interkultureller (Handlungs-)
Kompetenz speist sich sowohl aus den aktuellen verteidigungs- und sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen als auch aus den
Erkenntnissen und Erfahrungen bisheriger
Einsätze (ganz abgesehen von den Maßnah-

men, die aus wirtschaftlicher Sicht indiziert
sind).Während die dem Transformationsprozess der Bundeswehr zugrunde liegenden
verteidigungs- und sicherheitspolitischen
Richtlinien die Stabilisierungskräfte wegen
ihres in erster Linie friedensstabilisierenden
Auftrages (mittlerer Intensität) in den Fokus
interkultureller Führungsbegleitung rücken,
kann die seit 2000 durchgeführte „Befragung
einsatzerfahrener Soldaten“ (BES) helfen, auf
diese politischen Voraussetzungen aufbauend,
grundlegende Rückschlüsse bezüglich organisatorischer und inhaltlicher Schwerpunkte
einer interkulturellen Führungsbegleitung zu
ziehen.

Warum als Coaching?
Das zentrale Ziel des interkulturellen Coachings ist es, interkulturelle Kompetenz zu
entwickeln und zu fördern, um so zukünftige
interkulturelle Begegnungen im Rahmen des
Gesamtaufgabenspektrums nicht nur konfliktarm, sondern vor allem zur beidseitigen
Zufriedenheit der Beteiligten lösen zu können. Demzufolge erfordert interkulturelle
Kompetenz einen Komplex von analytisch-

bw-journal 01-2006

27.09.2012

3:09 Uhr

Seite 13

ler und Ethnologen herangezogen, die eine
zielorientierte und praxisbezogene Ausbildung durchführen.
4. Phase: Besonders Vorgesetzte sind gefragt,
während des Auslandseinsatzes Demotivationstendenzen oder nachhaltigen psychischen Störungen durch fehlendes oder unzureichendes interkulturelles Verständnis präventiv
entgegenzuwirken. Dabei sollen auch Landeskundler/Ethnologen, Psychologen/Theologen unterstützen.Wesentliches Element der
Motivation ist dabei umfassende Kommunikation durch politische Bildung und Vermittlung der Sinnhaftigkeit des Dienstes.
5. Phase: Der Nachbereitung eines Einsatzes
kommt ebenfalls eine Schlüsselrolle zu. Deshalb ist es wichtig, auch in dieser Phase des
soldatischen Dienstes Konflikte im interkulturellen Umgang aufzuarbeiten und mögliche präventive Handlungsmuster zu entwickeln. Andererseits ist es in dieser Phase oft
wichtig, den Einzelnen bei der Wiederauf-

nahme in das eigene soziale Umfeld zu
unterstützen, das ihm nach seinen Erfahrungen im Auslandseinsatz in anderem Blickwinkel und mit neuen Wertmaßstäben oft
fremd erscheint.
Der Bereich 2 des ZInFü hat ein Arbeitspapier
„Interkulturelle Kompetenz in Vorbereitung
auf internationale Einsätze“ entwickelt und
den neuen Ausbildungsfilm „Interkulturelle
Kommunikation“ an die Truppe verteilt.

strategischen Fähigkeiten, die das Interpretations- und Handlungsspektrum des betreffenden Individuums in interpersonaler Interaktion mit Mitgliedern anderer Kulturen erweitern (vgl. Knapp & Knapp-Potthoff 1990).
Angesichts eines solchen Grundverständnisses kann interkulturelles Coaching dazu
beitragen, Kenntnisse über andersartige Kulturen zu vermitteln, für Kulturunterschiede
zu sensibilisieren und andersartige Sicht- und
Denkweisen nicht nur zu verstehen, sondern
auch zu akzeptieren und schließlich kritisch
in die eigene Persönlichkeitsbildung zu integrieren.
Besondere Bedeutung muss im Rahmen
eines interkulturellen Coachings den militärischen Erfordernissen zukommen. Der Soldat, welcher sowohl im In- als auch im Ausland als „deutscher Staatsbürger in Uniform“
auftritt, agiert über industrielle und wirtschaftliche Anforderungen hinaus im Spannungsfeld seines Auftrages und einer womöglich lebensbedrohlichen Lage.
Daraus resultiert nicht nur ein Spannungsfeld (Abbildung 1/angelehnt an Backhausen und
Thommen 2004), in welchem die interkulturelle Führungsbegleitung verankert ist, sondern es ist auch eine deutlich andere Qualität
interkultureller Handlungsfelder erkennbar,
als dies bisher durch interkulturelle Trainingsprojekte und/oder Coachings auf dem so genannten zivilen Markt abgedeckt wird.

Da – anders als in industriellen Arbeits- und
Projektgruppen – im Zuge der Einsatzvorausbildung einzig mononationale Führungsbegleitungen von Verbands-, Einheits- oder
Teileinheitsführern möglich sind, ist es zugleich umso wichtiger, das Synergiepotential
interkultureller Handlungssituationen durch
eine Einsatzbegleitung „on-the-job“ zu nutzen. Somit erlangt die Coaching-Konstellation eine wichtige Bedeutung.
Es erscheint sinnvoll, neben den militärischen Führern vorhandene Strukturen wie
das psychosoziale Netzwerk mit in die Führungsbegleitung einzubeziehen.

Führungsverhalten reflektieren
Auch eine derzeit entstehende digitale
Unterrichtshilfe mit einem Selbstlernteil
und Unterrichtsbausteinen wird eine Hilfe
bei der Ausbildung sein. Der Film „Interkulturelle Kommunikation“ soll den Einstieg in das Thema erleichtern.Vor allem soll
er dazu dienen, über Führungsverhalten
von Vorgesetzten im interkulturellen Kontext zu reflektieren und Rückschlüsse für

Besonderheiten des Militärs
Außerdem muss interkulturelle Führungsbegleitung zwei weiteren Aspekten Rechnung
tragen, die typisch militärisch sind: Das Militär weist vor allem in Krisen- und Konfliktsituationen im Gegensatz zum voranschreitenden „Lean Management“ in der Wirtschaft
eine steile und zentralistische Organisationsstruktur auf und birgt mit der leiblichen Bedrohung des einzelnen Soldaten ein qualitativ anderes Gefährdungspotential.
Diese Besonderheiten und Unterschiede
beeinflussen zusätzlich die Komplexität und
Dynamik, durch welche sich das Aufeinandertreffen des militärischen Führers und
seiner Herkunftskultur mit der Zielkultur des
Einsatzlandes auszeichnet.
Ist der militärische Führer nicht in der Lage,
die Divergenz zwischen beiden Kulturen auszuhalten und auszubalancieren, kann dies dramatische Konsequenzen für die Gesundheit
des Soldaten, die affektive Dimension seiner
interkulturellen Kompetenz und letztlich den
Auftragserfolg haben (Abbildung 2).
Es bleibt am Schluss festzuhalten, dass
interkulturelle Führungsbegleitung trotz der

die Praxis zu ziehen. Je größer die subjektiv
wahrgenommene Diskrepanz zwischen angewendetem und erwartetem Führungsverhalten ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit von Konflikten und Effektivitätswie auch Effizienzverlusten und desto geringer sind Zufriedenheit, Motivation und
Leistungsbereitschaft der Unterstellten.
Die Effektivität eines auftragsorientierten Führungsstils hängt somit auch maßgeblich von den kulturell geprägten Erwartungen der Untergebenen ab. Bereitschaft
und Fähigkeit zur Flexibilität und Lernbereitschaft bei Führern wie bei Unterstellten
erhöhen die Chancen einer erfolgreichen
interkulturellen Zusammenarbeit. Bei der
Entwicklung dieser Kompetenzen kann das
ZInFü-Konzept „Führungsbegleitung in
militärischen Organisationen“ helfen, über
das in der letzten Ausgabe berichtet wurde.
besonderen militärischen Herausforderungen
eine auftragsbezogene Selbstreflexion nachhaltig fördern, in dialogischer Form auf spezifische Bedürfnisse und Fragen der militärischen Führer eingehen, eine unabhängige
Sicht der Dinge, Denkanstöße und Lösungsansätze geben und auch unbewusste Deutungs- und Handlungsweisen offensichtlich
machen kann (vgl. Barmeyer 2002).
Auf diese Weise kann interkulturelle Führungsbegleitung durch die Entwicklung und
Förderung interkultureller Kompetenz einen
wesentlichen Beitrag zum zukünftigen Gesamtaufgabenspektrum der Bundeswehr und
zu erfolgreicher Führung militärischer Vorgesetzter auch außerhalb des gewohnten Umfeldes leisten.
Als ein erster Schritt in diese Richtung
kann die derzeit am Zentrum Innere Führung in der Erarbeitung befindliche digitale
Unterrichtshilfe zum Thema „Interkulturelle
Kompetenz“ gesehen werden.
Dominik Schellenberger studiert Pädagogik an der
Universität der Bundeswehr in Hamburg. 2005 war
er als Austauschstudent in den USA. Im Rahmen
seines Studiums und Projektpraktikums befasste er
sich intensiv mit den Grundlagen einer interkulturellen Führungsbegleitung in militärischen Organisationen.
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