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„Es begegnen sich niemals Kulturen, sondern immer 
Menschen.“  

(Sabine Handschuck, Willy Klawe) 

 

Die Gruppe der zugewanderten Unternehmer/-innen ist in den letzten Jahren beachtlich 
gewachsen. Die Selbständigenquote der Migrant/-inn/en hat sich in den letzten 15 Jahren 
verdoppelt und ist inzwischen in etwa so hoch wie die der Deutschen1. Die Vielfalt der 
Branchen, in denen sich Unternehmer/-innen mit Migrationshintergrund engagieren, wächst 
und viele unter ihnen können sehenswerte betriebswirtschaftliche Erfolge vorweisen. Das 
Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln empfiehlt die öffentliche Förderung der 
unternehmerischen Aktivitäten von Zugewanderten, weil sie einen wichtigen Beitrag dazu 
leisten können, die mit dem demographischen Wandel einhergehenden volkswirtschaftlichen 
Gefahren aufzuhalten2.  

Wer sind sie, die Unternehmerinnen und Unternehmer mit Migrationshintergrund? Was 
zeichnet sie aus und was haben sie, dass sie z.B. von einem renommierten 
Wirtschaftsinstitut als die großen Hoffnungsträger identifiziert werden?  

Unternehmer/innen mit Migrationshintergrund sind vor allem individuelle Persönlichkeiten mit 
unterschiedlichen Kompetenzen, Interessen, Motiven und Problemen. Trotzdem haben sie 
einige Gemeinsamkeiten, die sich beschreiben lassen: Mehrheitlich sprechen sie sehr gut 
Deutsch, zusätzlich zu ihrer Muttersprache und ggf. auch noch weiteren Sprachen, die sie 
beherrschen. Mit der Entscheidung für die Selbständigkeit sind sie einen wichtigen Schritt für 
ihre eigene berufliche und soziale Integration in der deutschen Gesellschaft gegangen. 
Darüber hinaus schaffen viele von ihnen Arbeitsplätze, und – entgegen den Vermutungen 
mancher Skeptiker – nicht nur und auch nicht mehrheitlich für ihre Familienangehörigen oder 
andere Personen mit Migrationshintergrund. Wenn sie sich darüber hinaus dafür 
entscheiden, einen jungen Menschen in ihrem Betrieb auszubilden, so leisten sie auch einen 
wichtigen Beitrag dazu, das Potenzial der nachfolgenden Generation für die Zukunft unserer 
Gesellschaft zu fördern.  

                                                 
1  Vgl. dazu die Strukturanalyse Mittelstand des Instituts für Mittelstandsforschung – ifm Mannheim. Nach diesen 

auf dem Mikrozensus basierenden Zahlen war 2005 die Selbständigenquote von Ausländer/-inne/-n 11,8% und 
die von deutschen Staatsangehörigen 11,1%. Die Zeitschrift Ethnotrade berichtet in der Ausgabe vom Frühling 
2007, dass eine Sonderauswertung des Mikrozensus 2005 ergeben habe, dass die Selbständigenquote von 
Erwerbstätigen mit Migrationshintergrund 9,6% betrage und die derer ohne Migrationshintergrund 11,5%.  

2  Vgl. Institut der Deutschen Wirtschaft – Köln 2004, S. 24.  
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Interkulturelle Kompetenz ist Voraussetzung für unternehmerischen Erfolg 

Einige Unternehmerinnen und Unternehmer mit Migrationshintergrund holen sich 
Unterstützung von außen, um ihre Verantwortung als ausbildende Betriebe auch wirklich 
kompetent wahrnehmen zu können. Das kann u.a. damit zusammen hängen, dass sie ihre 
eigenen Schul- und Berufsabschlüsse nicht in Deutschland erworben haben oder aber keine 
duale Ausbildung in Deutschland absolviert haben. Ihr Wunsch nach Informationen zu 
Möglichkeiten und Verpflichtungen rund um die Ausbildung von Jugendlichen kann zu 
Begegnungen mit Berater/-inne/n zu diesen Themenfeldern führen. Für die Unternehmer/-
innen mit Migrationshintergrund ist das möglicherweise eine ihnen relativ vertraute 
Kommunikationssituation. Wahrscheinlich haben sie anlässlich der Gründung und 
Konsolidierung ihrer Betriebe schon zahlreiche Kontakte mit Vertreter/-inne/n deutscher 
Verbände, Kammern und Behörden gehabt. Es ist anzunehmen, dass es bei diesen 
Kontakten gelegentlich auch zu Konflikten gekommen ist, z.B. weil sich die 
unternehmerischen Pläne nicht genau in bestimmte Verwaltungsanforderungen eingepasst 
haben, oder weil die vorhandenen Kompetenzen der zugewanderten Unternehmer/-innen 
nicht anerkannt werden, wenn sie nicht mit einem deutschen Zeugnis oder Diplom belegt 
sind. Erfolgreiche Unternehmer/innen mit Migrationshintergrund werden bereits wichtige 
Beiträge zur Lösung solcher Konflikte geleistet haben und es kann davon ausgegangen 
werden, dass sie über eine sog. ‚interkulturelle Kompetenz’ verfügen, die einen 
maßgeblichen Anteil an ihren betriebswirtschaftlichen Erfolgen hat.  

Wertschätzung von Vielfalt als grundlegende interkulturelle Kompetenz 

Welche Anforderungen stellen sich nun an die Berater/-innen, die diese Betriebe mit 
internationaler Unternehmensführung in ihren ersten Erfahrungen mit Ausbildung von jungen 
Fachkräften begleiten und unterstützen wollen? Und welche Rolle könnte dabei die sog. 
interkulturelle Kompetenz spielen, über deren Bedeutung zunehmen debattiert wird?  

Interkulturelle Kompetenz kann als eine soziale Schlüsselkompetenz verstanden werden, die 
nicht allein in beruflichen oder professionellen Kommunikationssituationen gefordert ist. Sie 
kann auch im Wohnumfeld, beim Elternabend oder im Freundeskreis nützlich sein, und zwar 
immer dann, wenn sich Angehörige aus verschiedenen Milieus oder Generationen treffen. In 
der heutigen pluralistischen Gesellschaft, die von vielfältigen Lebensstilen und 
unterschiedlichsten Erfahrungen in verschiedensten Lebens- und Arbeitswelten 
gekennzeichnet ist, können zahlreiche Begegnungen von Menschen stattfinden, die sich 
mehr oder minder intensiv in ihren Lebensumständen und Erfahrungen unterscheiden. Und 
auch wenn keine Begegnungen mit Migrant/-inn/en dabei vorkommen, lässt sich von 
‚kulturellen Überschneidungssituationen’ sprechen, in denen es einige Stolpersteine geben 
kann, die eine Verständigung miteinander erschweren oder verhindern3.  

Der grundlegende Baustein dieser ‚interkulturellen Kompetenz’ ist die „Differenzreflexion“, 
die gegenüber Unterschiedlichkeit und Vielfalt positiv eingestellt ist. Es handelt sich dabei um 
eine innere Haltung, die sich mit folgenden einfachen Worten ausdrücken könnte: ‚Die 
Menschen sind verschieden – und das ist gut so.’ Dazu gehört z.B. die Bereitschaft, die 
Problemlösungen des anderen aufmerksam wahrzunehmen, auch wenn sie ganz anders 
sind als die, die ich selbst, meine Freunde und Familie oder meine Kolleg/-inn/en bisher 
favorisiert haben. Warum sollte nicht eine und die gleiche Aufgabe mit unterschiedlichem 

                                                 
3 Vgl. Handschuck/Schröer 2000, S. 88 und Handschuck/Klawe 2004, S. 17ff.  
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Herangehen genau gleichwertig bearbeitet und zu einem positiven Ergebnis geführt werden 
können? Das kann man z.B. erleben, wenn man sich von Personen aus verschiedenen 
Herkunftsländern ihre Anwendung der vier Grundrechenarten vorführen lässt. Es gibt 
zahlreiche Varianten, wie die Addition und Subtraktion oder die Multiplikation und das 
Dividieren komplexer Zahlen auf dem Papier unterstützt wird. Die, die wir in den deutschen 
Grundschulen lernen, ist nur eine von vielen.  

Die der ‘Interkulturellen Kompetenz’ zu Grunde liegende Haltung ist also geprägt von 
Offenheit und Respekt gegenüber Anderen sowie der Anerkennung und positiven Bewertung 
von Vielfalt. Das ist leicht gesagt, kann aber zu einem recht anspruchsvollem Programm 
werden. In unserer eigenen Sozialisation und in unseren beruflichen Kontexten erfahren wir 
häufig, wie komplexe Situationen durch Aktionen zur Homogenisierung handhabbar gemacht 
werden sollen. So wird eine Beraterin oder ein Berater ausschließlich für die Betriebe einer 
Branche und/oder einer Region eingesetzt. Oder es werden in der Schule die Kinder durch 
sog. Binnendifferenzierung innerhalb der Klasse nach ihrer Leistungsfähigkeit unterschieden. 
Dies basiert auf der weit verbreiteten Grundannahme, dass homogene Gruppen eine 
wichtige Voraussetzung für deren erfolgreiche Belehrung oder Beratung seien. Eine 
Offenheit für Vielfalt zu entwickeln, Heterogenität von Menschen oder Beratungssituationen 
positiv gegenüber zu stehen, ist durchaus herausfordernd und stimmt nicht immer mit der 
weit verbreiteten Neigung des Differenzierens zur Herstellung von Homogenität in unserer 
Gesellschaft überein. Es gibt aber immer mehr wissenschaftliche Ergebnisse, die auf die 
Vorzüge von Diversität in Gruppen hinweisen4. Im Hinblick auf die Zusammensetzung von 
Arbeitsteam wurde kürzlich belegt, dass Teams mit qualifizierten Fachkräften anderer 
Nationalitäten im Hinblick auf ihre Innovationsfähigkeit monokulturellen deutschen Teams 
signifikant überlegen waren5.  

Das Eigene kennenlernen, um das Andere anders sehen zu können 

Die Kompetenz, Unterschiede zu erkennen und die Fähigkeit, handlungsfähig zu bleiben in 
Situationen, in denen  diametral entgegen gesetzte Perspektiven aufeinander treffen, basiert 
auf einer Offenheit gegenüber der eigenen Subjektivität und Begrenztheit. Die eigene 
Wahrnehmung hängt eng mit der eigenen Persönlichkeitsstruktur und den eigenen 
Vorerfahrungen zusammen. Sie wird durch eigene Interessen gesteuert und durch die 
Kommunikationsstrukturen, in denen sie stattfindet. Die sozialen Positionen und Rollen, in 
denen sich Menschen befinden, führen dazu, dass sie ihre Umwelt und ihre 
Gesprächspartner selektiv wahrnehmen. Dazu kommt, dass sich Gruppen ihre eigenen 
Welten konstruieren und sie positiv besetzen. Der bekannte Kommunikationspsychologie 
Paul Watzlawick hat es in seiner ‚Anleitung zum Unglücklichsein’ auf den Punkt gebracht: 
„Unsere Welt ist die wahre Welt; verrückt, verlogen, illusorisch, verschroben sind die Welten 
der anderen.“  

Noch vor dem Bemühen, Fremdes zu verstehen und angemessen zu deuten, muss also die 
eigene Person in ihrem biografischen, kulturellen und milieubezogenen Zusammenhang in 
den Blick genommen werden. Habe ich eigentlich selber kulturabhängige Handlungsmuster? 
Wann und wo habe ich mich schon mal eindeutig als Deutsche/r oder Europäer/in gefühlt? 
Wieso? Hat sich diese Situation im Ausland ereignet? War ich verunsichert dabei? Und falls 
ja: Wie habe ich meine Handlungsfähigkeit behalten oder wiedererlangt?  

                                                 
4  Vgl. Stuber 2004.  
5  Vgl. Niebuhr – Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit 2007.  
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Diese Fragen lassen sich kaum im stillen Kämmerlein beantworten. Sinnvoll sind dazu 
Dialoge, z.B. gemeinsam mit anderen, die sich auch auf die neue Herausforderung der 
Beratung von Unternehmer/inne/n mit Migrationshintergrund eingelassen haben. Zumindest 
von Zeit zu Zeit wird es sinnvoll sein, in einen solchen Austausch eine interkulturelle 
Trainerin oder einen interkulturellen Trainer einzubeziehen. Sie können die Entdeckung der 
eigenen selbstverständlichen Normen und Werte beschleunigen. Die Fähigkeit und die 
Bereitschaft zu Perspektivenwechseln lassen sich ausprobieren und einüben.  

Die Bedeutung von Wissen über die Kulturen 

Häufig wird angenommen, dass die Kommunikation mit den Angehörigen einer Kultur 
dadurch verbessert werden könnte, dass wir zuvor Kenntnisse über kulturelle Muster und 
Handlungsweisen erwerben. Das Konzept der Kulturstandards zur Betrachtung und 
Unterscheidung von Kulturen wird manches mal als eine Verhaltensrezeptologie gewünscht, 
nach dem Motto: ‚Sagen Sie mir, woher Sie kommen und ich weiß, wie ich mich mit Ihnen 
verständigen kann.’  

Auch dann, wenn der Wunsch nach dem Wissen über kulturelle Besonderheiten auf so eine 
grobe Vereinfachung verzichtet: Das Verhalten von Menschen kann nie alleine durch 
kulturelle Erklärungsmuster gedeutet werden. Damit würde die Komplexität des Individuums, 
seiner Biographie und seiner Lebenszusammenhänge ignoriert.  

Der Versuch, Personen oder Konflikte allein durch kulturelle Prägungen zu erklären, wird als 
‚Kulturalisierung’ bezeichnet. Ein Beispiel dafür finden wir bei dem Autor Wladimir Kaminer, 
und zwar im Booklet zu der CD ‚Russendisko’. Er beschreibt, wie es zur Gründung dieser 
inzwischen international berühmten Veranstaltung kam: „Ich organisierte gerade in der 
Berliner Kneipe Kaffee Burger eine Veranstaltungsreihe: ‚Die russische Zelle’, deren Aufgabe 
es war, das sehr verbreitete Klischee von der sog. ‚russischen Seele’ zu vernichten. Diese 
schmierige ‚Russische Seele’ – eine typisch deutsche Erfindung – ging uns schon lange auf 
den Keks und machte meinen Landsleuten das Leben schwer.“  

Neben der oben skizzierten Gefahr der Kulturalisierung kann es auch eine 
Entkulturalisierung geben. Diese basiert auf der Vorstellung, dass alle Menschen gleich 
wären und kulturelle Unterschiede für ihr Verhalten und in der Kommunikation mit ihnen 
keine Rolle spielen. Wie schwierig aber die Benennung allgemein gültiger kultureller – oder 
nationaler – Besonderheiten sein könnte, lässt sich mit dem folgenden Gedankenspiel 
ermessen: Stellen Sie sich vor, dass ein französischer Berater bei ihnen anfragt, wie er sich 
gegenüber deutschen Unternehmer/-innen in seinem Land verhalten soll. Könnten Sie ihm 
z.B. fünf Tipps formulieren, die ihn im Umgang mit deutschen Unternehmer/-inne/n in 
Frankreich helfen könnten, die Beratungen für ihn selbst und für die Unternehmer/-innen 
zielführender zu gestalten? Bräuchten Sie dafür noch ein paar zusätzliche Informationen? 
Z.B. wie lange die Unternehmer/-innen schon in Frankreich sind, ob in der ersten oder schon 
einer nachfolgenden Generation? Wäre es hilfreich, etwas über das Geschlecht und das 
Alter der zu Beratenden zu wissen? Oder in welchen Branchen sie tätig sind? Und wäre es 
nicht leichter, wenn Sie vor der Formulierung dieser Tipps etwas über Besonderheiten in der 
französischen Kultur und über ihren Einfluss auf die Unternehmensberatung in Frankreich 
wüssten?  

In den Begegnungen mit den Unternehmer/-innen mit Migrationshintergrund in Deutschland 
gilt es zu beachten, dass diese häufig nicht Zugewanderte der ersten Generation, sondern  
Angehörige der zweiten, vielleicht auch schon der dritten Generation sind. Es stellt sich die 
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Frage, welchen Stellenwert kulturbezogene Handlungsweisen der Herkunftsländer ihrer 
Eltern und Großeltern für sie haben. Darüber hinaus ist es wahrscheinlich, dass die meisten 
von ihnen durch migrationsspezifische Einflüsse geprägt sind. Sie leben als Minderheit in 
Deutschland und die Reaktionen der Mehrheit auf die Zugewanderten und ihre Kinder haben 
auf ihre Persönlichkeitsentwicklung und ihr Verhalten einen mindestens genauso großen 
Einfluss, wie die Kultur in den Herkunftsländern ihrer Vorfahren. Die jeweilige Persönlichkeit 
hat sich auf ihre eigene Art und Weise mit der von den Eltern und in ihrer Familie gelebten 
kulturellen Prägung sowie mit dem Leben als Migrant/-in in Deutschland auseinander 
gesetzt. In diesem Zusammenhang ist auch der Hinweis zu sehen, dass sich niemals 
Kulturen, sondern immer Menschen begegnen.  

Kultur- und migrationsspezifischen Aspekte von Kommunikation können in einem von 
Offenheit und Respekt geprägten Dialog mit Migrant/-inn/en thematisiert werden. Dabei ist 
allerdings nicht auszuschließen, dass eine türkische Unternehmerin auf die gleichen Fragen 
andere Antworten geben wird als ihr Vater, ihr gleichaltriger Bruder oder ihre z.B. zehn Jahre 
jüngere Schwester. Dies verweist darauf, dass innerhalb nationaler Kulturen vielfältige 
Differenzierungen und nicht zuletzt dynamische Prozesse zu verzeichnen sind. Insbesondere 
die Subkulturen der Jugendlichen überschreiten nationale Grenzen hin zu einer ‚Weltkultur’. 
Einschränkend ist auch hier wieder anzumerken, dass sich recht deutliche Unterschiede 
zwischen Mädchen- und Jungenkulturen erkennen lassen.  

Einen Zugang zum Thema Migration und zu den Kulturen der Welt kann man über Literatur 
suchen. Romane, Essays, Artikel oder auch Gedichte reflektieren die Erfahrungen 
zugewanderter Autor/-inn/-en in Deutschland . Zu beachten bleibt dabei, dass wir alle diese 
Informationen durch den Filter unserer eigenen Wahrnehmung, unserer eigenen kulturellen 
und biographischen Prägungen deuten und dass sie mit der konkreten Wirklichkeit eines 
unserer Kommunikationspartner nie zwangsläufig zu tun haben müssen.  

Sich auf die interkulturellen Kompetenzen der Anderen einlassen  

Die Bereitschaft, sich auch auf von Unsicherheit und Mehrdeutigkeit gekennzeichnete 
Situationen einzulassen, ist ein weiterer Baustein interkultureller Kompetenz. Der Fachbegriff 
dazu lauter ‚Ambiguitätstoleranz’ und umfasst auch das Vermögen, in unklaren und 
unabgeschlossenen Situationen handlungsfähig zu bleiben. Auch das Aushalten von 
Konflikten, die nicht sofort gelöst werden können, kann den interkulturellen Kompetenzen 
zugeordnet werden. Die Fähigkeit, die eigene Perspektive als eine von vielen möglichen 
anzuerkennen und auch die Perspektive des Gegenübers einzunehmen, wurde bereits 
angesprochen. Dazu gehört auch die Bereitschaft, die eigene Rolle in den Konflikten zu 
reflektieren und die Kreativität, neue Handlungsoptionen zu erdenken.  

Abschließen bleibt noch einmal darauf hinzuweisen, dass Unternehmer/-innen mit 
Migrationshintergrund selbst über allerhand interkulturelle Kompetenzen verfügen, die – so 
hatten wir eingangs festgestellt – als eine wesentliche Grundlage ihres unternehmerischen 
Erfolgs gelten können. Insofern brauchen die Beratenden nicht jederzeit selbst die Expert/-
inn/-en für die interkulturelle Differenz sein. Die Unternehmer/-innen wissen aus eigener 
Erfahrung oft sehr genau, welche Missverständnisse entstehen können und können den 
Beratenden oft wertvolle Hinweise geben.    
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