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Meetings und
Präsentationen

Vielleicht ahnen Sie schon, dass es wie bei der Kommuni-
kation auch bei Meetings und Präsentationen kleine, aber 
feine und subtile Unterschiede gibt. Denn im ersten Mo-
ment scheint alles wie im deutschsprachigen Raum zu sein. 
Auch in Schweden wird in der Regel per E-Mail zu einem 
Meeting eingeladen und eine Agenda – wenn auch nicht 
ganz so detailliert und zeitlich getaktet – beigefügt. Von 
entscheidender Bedeutung ist jedoch, stets für eine gute 
und entspannte Atmosphäre zu sorgen. Alle sollten zu Wort 
kommen können. 

Auch die Schweden wollen mal

In interkulturellen Trainings über Schweden ›beschweren‹ sich 
die deutschsprachigen Teilnehmer oft, die Schweden würden 
sich nicht an Absprachen halten! Man habe die Entscheidung 
doch gemeinsam in einem Meeting getroffen!

Was die deutschsprachigen Teilnehmer oft nicht bedenken 
und bemerken, ist, dass die Kommunikation in Zentraleuropa 
sehr schnell und auch überlappend ist. Es kommt durchaus vor, 
dass man einander ins Wort fällt und wenn nicht, schließen 
sich Rede und Gegenrede doch nahtlos aneinander an.
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In Schweden nicht. Es ist grob unhöflich, jemandem ins 
Wort zu fallen und in der Regel gibt es eine kleine Pause 
bis geantwortet wird. Wenn es diese kleine Pause aber nicht 
gibt, sehen die Schweden auch keine Chance, etwas zu sagen! 
Und die deutschsprachigen Kollegen wundern sich, warum die 
Schweden sich nicht an der Diskussion beteiligen! Abgesehen 
davon diskutieren die Schweden eben auch gerne im Konsens. 
(Mehr zu diesem Thema siehe Seite 32.) 

Im deutschsprachigen Raum sehen sich Kollegen oft als 
Konkurrenten und versuchen, in Besprechungen ihre Inter-
essen durchzusetzen. Schweden sehen Kollegen als Freunde
und versuchen, einen Konsens für alle zu finden. Diese schwe-
dischen Verhaltensweisen hängen auch eng mit dem Bedürfnis 
des omtanke zusammen. Wie bereits beschrieben (siehe ab 
Seite 29) ist es unabdingbar, dass sich jede und jeder wohl-
fühlt – dafür sind Sie (mit) verantwortlich.

Also achten Sie ganz bewusst darauf, dass auch die 
Schweden im Meeting zu Wort kommen, es ist aufgrund 
des Gleichheitsgedankens wichtig, dass jede und jeder die 
Möglichkeit bekommt, sich zu äußern. Dies ist Aufgabe des 
Moderators. In Schweden übernimmt diese Rolle derjenige, 
der zum Meeting eingeladen hat. Das muss keineswegs die 
Person in der höchsten hierarchischen Position sein.

Das Ziel definieren

Dass die Schweden sich anscheinend nicht an Absprachen hal-
ten, kann aber auch eine andere Ursache haben: Schweden ver-
folgen mit einem Meeting andere Ziele als Geschäftsleute aus 
dem deutschsprachigen Raum. Insbesondere Deutsche erwarten 
am Ende eines Meetings eine Entscheidung – Schweden nicht. 
Schweden gehen in ein Meeting, um einen Konsens zu finden.
Den kann man in der Regel aber nicht in einem einzigen Meet-
ing herstellen – und schon gar nicht, wenn konträr diskutierende 
und durchsetzungsstarke Deutsche mit am Tisch sitzen.

Daher hat das erste Meeting in einem Entscheidungspro-
zess in Schweden oft nur Brainstorming-Charakter, genauso 
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wie auch das zweite und vielleicht auch noch das dritte Meet-
ing. Eine Entscheidung ist erst dann getroffen, wenn nach 
mehreren Zusammenkünften ein Konsens gefunden wurde.

Dieses Vorgehen gibt Kollegen aus dem deutschsprachigen 
Raum oft das Gefühl von Ineffizienz. Sie fassen daher nach 
dem (ersten) Meeting das Gespräch zusammen, halten das 
(vermeintliche) Ergebnis vielleicht auch im dazugehörigen 
Protokoll (siehe Seite 44) fest und glauben, es sei eine Ent-
scheidung gefallen. Aber eben nicht aus schwedischer Sicht. 
Daher halten sich Schweden auch nicht an die (vermeintlichen) 
Entscheidungen der deutschsprachigen Partner, sondern rollen 
dieselben Themen immer wieder auf, in der Hoffnung, einen 
Konsens zu finden.

Sie merken, wie leicht man an der Entscheidungsfindung 
verzweifeln kann, wenn man die andere Seite nicht versteht und 
nicht weiß, wie dort Entscheidungen getroffen werden. Gehen 
Sie also nicht davon aus, dass Ihr implizit angenommenes Ziel 
automatisch von den Schweden geteilt wird.  GKSCHW3 (Video 
der Autorin u. a. zum Thema )

Wenn Sie also Schweden zu einem Meeting einladen, 
teilen Sie auch gleich mit, was aus Ihrer Sicht das Ziel 
dieses Meetings ist. Wenn das Ziel eine Entscheidung ist, 
werden sich auch die Schweden gut darauf vorbereiten und 
eine gemeinsame Entscheidung anstreben. Wenn das Ziel 
des Meetings Brainstorming ist, fühlen sich die deutschspra-
chigen Kollegen am Ende ohne klare Entscheidung nicht als 
gescheitert und ineffizient. 

Das ganze Feld ausleuchten

Da Schweden Generalisten und alle gleichberechtigt sind, ist es 
für sie unabdingbar, dass sie durch die Meetings eine ganzheit-
liche Sicht bekommen und am Entscheidungsprozess umfas-
send beteiligt werden. Transparenz sollte hergestellt werden, 
denn sie möchten verstehen, warum so entschieden wird, wie 
entschieden wird. Ist das nicht der Fall, werden sie immer wieder 
Dinge infrage stellen, was unglaublich Nerven kosten kann.
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