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24 Zwischen Tür und Angel
Steffen hat drei Ideen und kann sie für sich behalten

»Na, Schulz, dann erzählen Sie mal!«
Es ist das erste Gespräch seit mehreren 

Wochen. Steffen ist extra länger im Büro 
geblieben, um mit seinem Chef im fernen 

Deutschland telefonieren zu können.
»So weit alles in Ordnung?«
»Ja, so weit alles in Ordnung«, hört sich Steffen sagen. Und 

in der Tat – es läuft blendend, er fühlt sich pudelwohl, die Leute 
sind nett. Kurzum: Er kann nicht klagen, aber wie es sich für 
einen Deutschen gehört, tut er es trotzdem.

»Ein paar Dinge sind mir aber schon aufgefallen«, erwähnt 
Steffen im Laufe der Unterhaltung und erläutert drei Probleme 
samt Lösungsansätzen, die der Firma substanziell Geld einspa-
ren könnten. Zwei der Probleme seien gar offensichtlich – ob 
sein Vorgänger mal was davon erwähnt habe, nachdem er nach 
Deutschland zurückgekehrt sei?

»Leider nein«, antwortet der Chef, »aber haben Sie mal mit 
Bob darüber gesprochen? Die Vorschläge klingen ja erst einmal 
ziemlich vernünftig.«

Steffen verneint, das habe er noch vor. Mit ein paar Tipps von 
seinem deutschen Chef bewaffnet, stapft Steffen kurz darauf zu 
seinem australischen Chef. Bob ist einer der wenigen, die auch 
noch am Schreibtisch sitzen, versunken in ein paar Unterlagen.

»Kann ich kurz stören?«, fragt Steffen.
Bob bittet ihn herein, bietet ihm etwas zu trinken an und 

nutzt die Gelegenheit, ihn zu fragen, ob so weit alles in Ordnung 
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sei. Wie vorhin am Telefon antwortet Steffen mit einem enthu-
siastischen »Ja!«. Das scheint Bob sichtlich zu erfreuen.

Dann präsentiert Steffen seine Liste an Problemen. Doch 
weit kommt er nicht: Schon bevor er den ersten Lösungsansatz 
aussprechen kann, unterbricht ihn Bob. »Ja, ich weiß. Ganz so 
wild ist es aber nicht. Wir gehören immer noch zu den Besten 
am Markt«, sagt er. Steffen will das gar nicht bestreiten, aber 
immerhin könnte man doch Geld einsparen?

»Vielleicht. Aber wichtig ist erst einmal, dass du dich hier 
wohlfühlst und gut zurechtkommst. Und das tust du doch, oder?«

»Äh, ja«, sagt Steffen, leicht verwirrt über die Wendung, die 
das Gespräch nimmt. Offenbar ist das Interesse an seinen Ver-
besserungsvorschlägen nur sehr begrenzt. Ob er sie kurz zusam-
menfassen soll, vielleicht in einer Mail?

Es scheint, als wolle Bob schon abwinken, aber dann besinnt 
er sich eines Besseren und sagt: »Ja, fass doch mal deine Ideen 
kurz zusammen  – vielleicht haben wir irgendwann noch mal 
Zeit, uns damit auseinanderzusetzen!«

Wirklich ehrlich klang das nicht, denkt sich Steffen, als er 
kurz darauf wieder in seinem Büro sitzt und seine Notizen in 
sein Notebook hämmert.

Son of a gun!  Was ist da schiefgelaufen?

Wenn es eine Sache gibt, die der Australier nicht leiden kann, 
dann ist es Kritik. Zumindest dann, wenn sie von außen kommt.

An sich ist die Nation so selbstkritisch, wie man es aus Euro-
pa auch kennt. Und was das angeht, halten die Aussies sich nicht 
zurück: Politiker, Prominente, Sportler – sie alle bekommen ihr 
Fett weg, ob verdient oder unverdient. Nicht immer steht da-
bei, um es vorsichtig zu formulieren, die Sachlichkeit der Argu-
mentation im Vordergrund. Grundsätzlich ist der Australier ein 
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Freund der deutlichen Worte. Ein schönes Beispiel dafür ist ein 
berühmter Videoclip, der zeigt, wie ein älterer Herr den 2014 
amtierenden Ministerpräsidenten (einer freundlichen Begrü-
ßung zum Trotz) kurzerhand als dickhead beschimpft.

Das ist für sich genommen eine lustige, vielleicht sogar akku-
rate Charakterisierung. Doch akzeptabel ist sie nur, weil sie von 
einem Australier selbst kommt. Einer der größten Fauxpas, die 
man down under begehen kann, ist, sich kritisch über das Gast-
land zu äußern. Besondere Tabuthemen dabei sind die Religion 
und die Politik (siehe Episode 28).

Das bezieht sich übrigens nicht nur auf grandiose Sozialkritik. 
Es geht auch um Kleinigkeiten, wie in diesem Beispiel. Steffen 
hat, mit scharfem Blick, Probleme am Arbeitsplatz identifiziert 
und sogar gleich passende Lösungen parat. Doch damit stößt er 
auf wenig Gegenliebe. Fast überall auf der Welt dürfte es nicht 
gut ankommen, wenn man als »der Ausländer« den Einheimi-
schen erklärt, wie man »das alles« viel besser machen könnte. In 
Australien ist es aber so, dass existierende, teils himmelsschrei-
end offensichtliche Probleme gar geleugnet oder ignoriert wer-
den, bevor man akzeptiert, dass auch ein Außenstehender eine 
womöglich sogar qualifizierte Meinung dazu hat. Das ist unge-
wöhnlich für ein westliches Land. Paradebeispiel für ein großes 
Fettnäpfchen dieser Natur ist das Thema aboriginals (siehe Epi-
sode 36); im kleineren Rahmen reicht es sogar schon, wenn man 
in irgendeiner Weise andeutet, dass Australien vielleicht nicht 
das zu 100 % perfekte Paradies auf Erden ist.

Was können Sie besser machen?

Hier eine klare Empfehlung abzugeben, ist gar nicht so einfach. 
Als Reisender, der nur ein paar Wochen im Land verbringt, ist 
es vermutlich wirklich einfacher, seine kritischen Gedanken ein-
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fach für sich zu behalten. Wie bereits angedeutet (siehe Episode 
8) liebt es der Australier, sein Land gelobt zu wissen, und im 
Großen und Ganzen überwiegen die positiven Seiten ja auch.

Wer aber länger unterwegs oder sogar beruflich in Austra-
lien aktiv ist, von dem kann schließlich nicht verlangt werden, 
monatelang jegliche Kritik herunterzuschlucken. Irgendwann 
wird schließlich der Moment kommen, an dem sie schlicht und 
ergreifend berechtigt ist.

Wichtig ist dann, den richtigen Ton zu treffen. Es mag so 
wirken, als sei Steffen bereits sehr professionell an die Sache 
herangegangen. Er hat sich mit seinem Chef aus Deutschland 
abgesprochen und dann seine Ideen und Lösungen in äußerst 
sachlicher Form vorgetragen – doch Bob hatte kein offenes Ohr. 
Viel besser kann man es doch eigentlich nicht machen, möchte 
man meinen, doch je nachdem, wem man gegenübersitzt, war 
das noch viel zu offensiv. Steffen hätte seine deutsche Direktheit 
im Zaum halten müssen und erst nach Minuten des Um-den-
heißen-Brei-Herumredens und Honig-um-den-Bart-Schmie-
rens andeuten können, dass ihm etwas aufgefallen ist. Ob das 
so richtig sei? Ob er seine Unterstützung anbieten kann? Ob er 
seine Ideen einbringen darf ?

Wichtig ist also, im Zweifel leisezutreten. Mit der Tür ins 
Haus und dann mit dem Kopf durch die Wand, das wird einen 
down under nicht weiterbringen. Aber seien Sie vorgewarnt, auch 
die eigentlich perfekte Art, seine Kritik vorzutragen, garantiert 
nicht, dass Sie auch eine angemessene Reaktion bekommen!
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