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Mit interkultureller
Kompetenz zum

beruflichen Erfolg

CS-ScreenBOOK
Texte und Bilder zum lesen am Bildschirm



. . .   internationale 
Erfahrung und 
interkulturelle 
Kompetenz ist 

eine Qualifikation, 
die in keinem 

 fehlen 
darf   . . .

Lebenslauf



. . .   doch was ist das

interkulturelleKompetenz
?



. . .   und was ist

inter ellkultur?



?



. . .   eine Zwiebel?

. . .   oder ein Eisberg?



Ich sehe

die



Ganz viele Schalen, zunächst sieht man nur die äußere 
und die ist braun und stumpf und trocken. 

Viele Symbole kann ich ganz unterschiedlich . 
In meiner Kultur mit meiner Erfahrung. 

Doch wofür stehen die Symbole in einer anderen Kultur, 

bei  mit anderen Erfahrungen? 

Was ist hinter der Schale? Ein Bild, eine Vorstellung, ein Vorbild? 
Und dann: 

Was ist im ? Werte?

interpretieren

Menschen

Kern

zwiebel



Kern

Werte

wahrnehmen



Oder doch der Eisberg?



eisberg

Sichtbar ist die , 

das was aus dem Wasser ragt. 

Die Spitze in der Sonne, 
sie ist weithin sichtbar. 

Doch in den Tiefen unter der Oberfläche, 

da ist die große , viel mehr als man sieht und diese große Masse ist .

Spitze

glitzert 

Masse wirksam



eisberg
Unten, an den

Wie kommt man da ran? 

?



an den Kern der zwiebel



?fragen



Das sind Fragen die 
einen beschäftigen, 
zum Beispiel, wenn 

man in einem 
international 

zusammengesetzten 
arbeitet. 

Der Arbeitgeber 
erwartet , aber 
den gibt es nur, wenn 

man sich versteht 
und nicht aneinander 

vorbei oder 
gegeneinander 

arbeitet.

Team 

Erfolg



Und die Antwort 
ist:

Einfach Fragen 
stellen: Warum 

macht Ihr das so? 
Was bedeutet das 
bei Euch? Wie ist 

das für Euch, wenn 
wir das  oder so 

machen?
so

fragen  [ˈfra:gn]̩ verb



. . .   was erwartet mein Chef von mir?



faktoren
sit

uatio
n

person ku
lt

ur

erfassen
einordnen
verstehen

kennenlernen
respektieren
teilhaben

begegnen
kommunizieren

zusammenarbeiten



lernen



machenerfahrungenreflektieren

!interkulturelle Kompetenz im beruflichen Umfeld

und

heißt also vor allem



vielen dank

Wolfgang Heisel war der Gast des 
career:FORUMs am 04.05.11.

 Wolfgang Heisel studierte Sinologie 
und Politikwissenschaften in Trier und 

Chengdu (VR China). Seit 2008 ist er 
als Projektmanager und 

interkultureller Trainer für die Carl 
Duisberg Centern (CDC) tätig. 
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CS-ScreenBOOKS sind elektronische 
Bücher im PDF Format, die so 
gestaltet sind, dass sie sich auf jedem 
handelsüblichen Computerbildschirm 
wie ein Buch lesen lassen. Öffnen Sie 
die Datei im Vollbildmodus und lesen 
Sie Seite für Seite, so wie Sie ein Buch 
lesen. Kein scrollen, kein zoomen, kein 
hin und her schieben. Ganz klassisch 
einfach nur mit der <Bild nach 
unten>-Taste umblättern. Viel Spaß!
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