Kulturelle Unterschiede
erkennen – Hilfestellung
aus der Wissenschaft

Um Konflikten vorzubeugen, die entstehen, wenn Menschen
mit unterschiedlicher kultureller Prägung aufeinandertreffen, ist
es sinnvoll, sich diese bewusst zu machen und zu reflektieren.
Die Beschreibung kultureller Standards kann zudem helfen,
Handlungsempfehlungen zu entwickeln. Kulturstandards,
wie sie unter anderen der Professor für interkulturelle Psychologie an der Universität Regensburg, Alexander Thomas,
entwickelt hat, sind als ungeschriebene Gesetze zu verstehen,
die Mitglieder einer Kultur als selbstverständlich, normal und
verbindlich wahrnehmen. Sie werden vor allem durch Sozialisationsprozesse verinnerlicht.
Anhand von Kulturstandards kann fremd erscheinendes
Verhalten beurteilt werden. Gleichzeitig geben die Standards
Hinweise, um das eigene Verhalten situationsgerecht anzupassen. Bei Kulturstandards handelt es sich allerdings um
eine vereinfachte Darstellung kultureller Charakteristika,
die nicht per se verallgemeinert werden können.
Folgende Kulturstandards sind nach Alexander Thomas
für die mexikanische Geschäftskultur charakteristisch:

Sympathieorientierung
Die Pflege persönlicher Beziehungen ist in Mexiko sehr
wichtig, um zu anderen Menschen ein Vertrauensverhältnis
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aufzubauen. Wegen mangelnder Rechtsstaatlichkeit und teilweise fehlender Möglichkeiten, die eigene Rechtsposition
durchzusetzen, ist das Vertrauen in die Person die Basis jeder
Geschäftsbeziehung. Anders als in Deutschland, Österreich
oder der Schweiz baut dieses Vertrauen nicht auf fachlichen
Kriterien oder Regelkonformität auf. Vielmehr bilden in Mexiko
ein liebenswert-herzliches Auftreten und eine persönliche
Sympathie die Grundlage der (Geschäfts-)Beziehung.
Mit der sogenannten ›simpatía‹ ist gemeint, die Person an
sich und die Wertschätzung des Individuums stärker in den
Mittelpunkt zu rücken. Die zwischenmenschliche Ebene wird
generell für alle Beteiligten möglichst angenehm und positiv
gestaltet. Eine eher vorsichtige und indirekte Kommunikation
ist deshalb charakteristisch. Der Gesprächspartner muss
den Kontext einbeziehen, um eine Aussage voll erschließen
zu können.
Teil der Sympathiebekundung im Umgang mit Partnern sind
außerdem ein engerer Körperkontakt und die Verwendung von
›tú‹ (›du‹) anstelle des formelleren ›usted‹ (›Sie‹).5

Gesicht wahren
In Mexiko spielt Harmonie eine große Rolle. Nach Thomas
gehört es deshalb zur mexikanischen Gesprächskultur, dass
Probleme, Konflikte und Kritik möglichst nicht thematisiert
werden. Um das Gesicht des Gegenübers zu wahren, werden
problematische Aspekte höchstens angedeutet.
Für die Pflege einer harmonischen Gesprächsatmosphäre
hat Höflichkeit einen sehr hohen Stellenwert. Negative Äußerungen sollten deshalb in der Öffentlichkeit nur äußerst vor5

Ferres, Renate u.a., Beruflich in Mexiko – Trainingsprogramm für Manager, Fach- und Führungskräfte in: Thomas, Alexander (Hg.), Handlungskompetenz im Ausland, S. 21–37
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sichtig vorgenommen werden. Mexikaner reagieren nicht nur
auf kritische Aussagen zu ihrer Person sehr sensibel, auch
Kritik an Land und Leuten sollte vermieden werden. Denn
Mexikaner sind sehr stolz auf ihre Heimat.6

Kollektivismus
In Mexiko spielt die Gemeinschaft eine so wichtige Rolle,
dass individuelle Präferenzen den Zielen der Gruppe untergeordnet werden. Die sozialen Gruppen sind in Mexiko sehr
identitätsstiftend und gleichzeitig geschlossen.
Die (Groß-)Familie ist die wichtigste Gemeinschaftsinstitution in der mexikanischen Gesellschaft und bildet den
Mittelpunkt des sozialen Lebens. Soziale Bedürfnisse werden
überwiegend innerhalb der Familie erfüllt. Für Außenstehende
kann es deshalb schwierig sein, enge freundschaftliche Kontakte zu Mexikanern zu knüpfen.7

Hierarchieorientierung
Die mexikanische Gesellschaft ist hierarchisch aufgebaut
und sehr statusorientiert. Dies gilt selbstverständlich auch
für Unternehmen. Insbesondere in traditionell geführten Unternehmen werden strategische Ausrichtung, Unternehmenspolitik und Entscheidungen jeglicher Art allein von einem
oft charismatischen Patriarchen bestimmt. Die Unternehmensspitze gibt Richtung und Aufgaben vor, die Mitarbeiter
setzen diese um. Entsprechend ist auch die Erwartungshaltung der Mitarbeiter: klare Anweisungen und Kontrolle durch
die Führungskraft.
6

ebenda, S. 39–51

7

ebenda, S. 53–65
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