Kulturelle Unterschiede
erkennen – Hilfestellung
aus der Wissenschaft

Die Welt ist interessant, bunt und vielfältig, nicht nur für Pauschalurlauber und Individualreisende, sondern ganz besonders auch für Wissenschaftler, die die Länder dieser Erde aus
kultureller Sicht erforschen und anschließend der Öffentlichkeit
ihre Ergebnisse in Form von Modellen und Konzepten darbieten. Die Kulturstandards von Prof. Dr. phil. Alexander Thomas
sind ein Beispiel (von vielen) dafür. Er sagt:
›Kulturstandards sind die zentralen Kennzeichen einer Kultur, die als Orientierungssystem des Wahrnehmens, Denkens
und Handelns dienen. Sie bieten den Mitgliedern einer Kultur
Orientierung für das eigene Verhalten und ermöglichen zu entscheiden, welches Verhalten als normal, typisch, noch akzeptabel anzusehen bzw. welches Verhalten abzulehnen ist. (...) Sie
bestehen aus einer zentralen Norm und einem Toleranzbereich.
Die Norm gibt den Idealwert an, der Toleranzbereich umfasst die
noch akzeptierbaren Abweichungen vom Normwert.‹3
Kulturstandards dürfen demzufolge nicht als absolute Norm
innerhalb einer Kultur verstanden werden, sondern es muss
mit individuellen Interpretationen, Schwankungen und Abweichungen gerechnet werden. Schließlich ist jeder Mensch,
neben aller Kulturzugehörigkeit, ein Individuum. Um in Situationen mit britischen Geschäftspartnern, Kollegen, Kunden und
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A. Thomas (1999): Kultur als Orientierungssystem und Kulturstandards
als Bauteile, S. 114f.
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Kulturelle Unterschiede erkennen – Hilfestellung aus der Wissenschaft

Lieferanten schneller den Unterschied zwischen kultureller
Prägung und persönlichem Verhalten ausmachen zu können, sollen an dieser Stelle die sieben grundlegenden britischen Kulturstandards nach Prof. Dr. phil. Alexander Thomas4
genannt und praxisnah beschrieben werden:

1) Selbstdisziplin
Das britische Verständnis von Selbstdisziplin zeigt sich beispielsweise sehr deutlich in dem 1939 von der Regierung produzierten
Propaganda-Poster mit dem Slogan ›Keep calm and carry on‹,
das im Falle eines schweren militärischen Niederschlags die
Moral der Bevölkerung stärken sollte. Es wurde übrigens nie
veröffentlicht und erst im Jahr 2000 in einem Antiquariat in Alnwick wiederentdeckt. Seither erfreut es sich überdimensionaler
Beliebtheit, auch über Großbritanniens Grenzen hinaus. GKGB4
(Video und Website zur Entstehung des Posters Keep calm and carry on)
Die ›stiff upper lip‹, ein häufig verwendeter Begriff, ist ein
weiteres Beispiel für die britische Selbstdisziplin und bedeutet
nichts anderes als ›Haltung bewahren, egal, was kommt‹:
Emotionen und Bedürfnisse unter Kontrolle zu haben, sich
selbst nicht so wichtig zu nehmen und Zurückhaltung in
Bezug auf die eigenen Leistungen zu zeigen, gehören zu
den britischen Tugenden. Verstößt man dagegen und zeigt,
wie z. B. in Deutschland eher üblich, was man kann, hat und
weiß, ist es nicht verwunderlich, dass Deutsche auf Briten
häufig arrogant, überheblich und besserwisserisch wirken.
Umgekehrt wirken Briten auf Deutsche oft steif, unnahbar bis
hin zu unehrlich und werden in Bezug auf ihre Leistung, Qualifikation oder auch Position im Unternehmen leicht verkannt
bzw. unterschätzt.
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