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„Das Geheimnis des Erfolges 
ist, den Standpunkt des  
anderen zu verstehen.“ 

Henry Ford 

Management Exercise 
Intercultural Cooperation (MEintercultural) 

Zusammenfassung 
Andere Kulturen, andere Art der Zusammenarbeit ... 

Internationale Unternehmensak-
tivitäten führen immer häufiger 
zur Bildung interkultureller 
Teams, die als Projektgruppen 
oder in anderen Kontexten für 
bestimmte Zeit zusammenarbei-
ten. Der Vorteil von gemischt-
kulturell zusammengesetzten 
Teams ist der Mehrwert, der 
durch verschiedene Sichtweisen 
und Arbeitsstile entsteht. Viele 
Unternehmen sind der Auffas-
sung, dass interkulturelle Teams 
produktiver arbeiten als mono-
kulturelle Teams. Allerdings kann 
es in der interkulturellen Zusam-
menarbeit auch zu Missverständ-
nissen, Dysfunktionen und Pro-
duktivitätsverlusten kommen. 

Das Zusammentreffen verschie-
dener Kulturen bedeutet immer 
auch die Auseinandersetzung mit 
kulturspezifischen Werten, Re-
geln, Erwartungen etc.  

In unserem ein- bis zweitägigen 
Planspiel MEintercultural haben die 
Teilnehmenden in einem simu-
lierten Setting die Möglichkeit, an 
einem internationalen Projekt 
mit Kunden und Kundinnen einer 
anderen Kultur zu arbeiten. Hier-
bei ist jede Kultur denkbar. In 
verschiedenen Projektphasen 
werden bewusst interkulturelle 
Herausforderungen eingebaut, 
die die Teilnehmenden für kultu-
relle Unterschiede und wichtige 

Aspekte der interkulturellen Zu-
sammenarbeit sensibilisieren 
sollen. Die Anforderungen und 
Aufgaben im interkulturellen 
Planspiel spiegeln die Herausfor-
derungen wider, die in der inter-
nationalen Zusammenarbeit be-
wältigt werden müssen.  

Durch die Reflexion und das 
Feedback während und am Ende 
des Planspiels gewinnen die Teil-
nehmenden wertvolle Hilfestel-
lungen, die sie direkt in ihren Ar-
beitsalltag mit Kunden und Kun-
dinnen anderer Kulturen über-
tragen können. Kein anderes 
Training bietet ein vergleichbares 
Erfahrungslernen und einen so 
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Zielsetzung 
Kulturspezifische Aspekte der Zusammenarbeit entdecken 

Zielgruppen 
Unternehmen mit internationalen Mitarbeitenden und Kunden 

Im MEintercultural  werden die Her-
ausforderungen in der Zusam-
menarbeit verschiedener Kultu-
ren simuliert. In mehreren Ar-
beitsphasen arbeiten die Teil-
nehmenden zweier unterschied-
licher Kulturen an einem ge-
meinsamen Projekt, das am Ende 
des Planspiels abgeschlossen 
sein soll. Im Verlauf der Simulati-
on sind die beiden Teams gefor-
dert, über verschiedene Kanäle 
miteinander zu kommunizieren 
und das Projekt zu planen, zu 
konkretisieren und letztlich um-
zusetzen. Anfallende Probleme 
und Konflikte in der Zusammen-
arbeit müssen identifiziert und 
gelöst werden. Feedbackphasen 
zwischen den verschiedenen Ar-
beitsschritten (Projektphasen) 

und am Ende des Planspiels bie-
ten die Gelegenheit, das eigene 
Verhalten, die interkulturelle Zu-
sammenarbeit und aufgetretene 
Schwierigkeiten zu reflektieren, 
um daraus Verbesserungsmög-
lichkeiten abzuleiten.  

Die Ziele, die mit MEintercultural ver-
folgt werden, sind: 

 interkulturelle Zusammen-
arbeit erfahren 

 mögliche Schwierigkeiten 
bei interkultureller Zusam-
menarbeit entdecken 

 Reflexion des eigenen Auf-
tretens im (inter-) kulturel-
len Kontext 

 wichtige Maßnahmen für 
eine bessere interkulturelle 

Zusammenarbeit entwickeln  

Die Teilnehmenden lernen die 
Besonderheiten internationaler 
Zusammenarbeits- und Kunden-
beziehungen kennen. Sie erhal-
ten die Chance, in einem ge-
schützten Rahmen ihre Kompe-
tenzen in der interkulturellen 
Zusammenarbeit gezielt zu ver-
bessern und erwerben neue, 
gewinnbringende Verhaltens-
weisen, um in erfolgsrelevanten 
Situationen flexibler reagieren 
und geeignete Maßnahmen ab-
leiten zu können.  

Das MEintercultural spricht alle Unter-
nehmen und Führungskräfte an, 
die Ihre Zusammenarbeit mit in-
ternationalen Mitarbeitenden, 
Kunden und Kundinnen optimie-
ren möchten bzw. sie dafür sen-
sibilisieren wollen. Das Planspiel 
ist ebenfalls nützlich zur Vorbe-
reitung auf ein anstehendes Pro-
jekt/Geschäft mit Kunden und 

Kundinnen aus anderen Kultur-
kreisen. Der Aufbau, die Struktur 
und die Inhalte von MEintercultural 
werden individuell an die Bedar-
fe und Vorkenntnisse der Teil-
nehmenden angepasst. Unter-
nehmensmitglieder aller Bran-
chen und Funktionsbereiche, die 
im internationalen Kontext arbei-
ten, profitieren im Rahmen des 

Planspiels von der Möglichkeit, 
komplexe Zusammenhänge und 
Konflikte in der Zusammenarbeit 
verschiedener Kulturen aktiv zu 
erleben. Sie erhalten Anregungen 
und Verbesserungsvorschläge für 
eine optimierte interkulturelle 
Zusammenarbeit.  
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Leistungen 
Lernerfolg und -transfer durch aktives Handeln und Reflexion 

Immer mehr Unternehmen ha-
ben Standorte und Geschäfts-
partner und -partnerinnen im 
Ausland. Es wird für und mit 
Menschen aus verschiedenen 
Kulturen gearbeitet. Beim MEinter-

cultural richten unsere erfahrenen 
Trainer und Trainerinnen die Si-
mulation ganz auf Ihre speziellen 
Unternehmensstrukturen und -
bedarfe aus. Mit welchen Kultur-
kreisen arbeiten Sie am meisten 
zusammen? Wo können Schwie-
rigkeiten in der Zusammenarbeit 
entstehen? Wenn bereits Kom-
munikations- oder Zusammenar-
beitsprobleme bestehen, wie 
können Sie diese lösen und in 
Zukunft minimieren?  

Wir bieten Ihnen eine Kombinati-
on aus praktischen Simulations-
phasen, in denen zwei Teams 
verschiedener Kulturen an einem 
gemeinsamen Projekt arbeiten, 
mit Feedback- und einer ab-
schließenden Reflexionsphase. 
Auf diese Art und Weise soll ein 
besseres Verständnis für die je-
weils andere Kultur entstehen. 
Aus kritischen Situationen und 
Zwischenfällen im Planspiel wer-

den mit unseren Trainern und 
Trainerinnen geeignete Maßnah-
men und Verhaltensweisen abge-
leitet, die die Zusammenarbeit 
mit der anderen Kultur optimie-
ren können. Durch das aktive Er-
leben der Besonderheiten und 
Konflikte, die aufgrund kulturel-
ler Unterschiede entstehen, re-
sultiert ein „Aha-Effekt“ auf Sei-
ten der Teilnehmenden. Wir ga-
rantieren einen hohen Lern-
transfer des erworbenen Wissens 
in die eigene alltägliche Arbeit 
im internationalen Kontext.  

Das simulierte Setting und das zu 
bearbeitende Projekt  können 
unterschiedlich gestaltet wer-
den. Entweder durchlaufen Ihre 
Teilnehmenden bereits beste-
hende Projektszenarien mit fikti-
ven Kulturen oder wir entwickeln 
gemeinsam mit Ihnen ein auf Ihr 
Unternehmen bezogenes Setting, 
in dem die Zusammenarbeit mit 
Kunden, Kundinnen, Partnern 
und Partnerinnen aus von Ihnen 
definierten Kulturen simuliert 
wird. Ein hoher Realitätsbezug 
und eine große Nähe zu den rea-
len Anforderungen werden in je-

dem Fall hergestellt. Die Teilneh-
menden erwartet das praxisnahe 
Planen, die Kommunikation und 
Durchführung eines Projekts mit 
internationalen Kunden und 
Kundinnen, die ihnen an mehre-
ren Stellen die Arbeit erschweren 
oder diese verlangsamen. Durch 
die Auf- und Entdeckung von kul-
turellen Gemeinsamkeiten und 
Verschiedenheiten gewinnen die 
Teilnehmenden wertvolle Infor-
mationen und Erfahrungen, die 
sie in der zukünftigen Zusam-
menarbeit mit internationalen 
Kunden und Kundinnen nutzen 
können. Handlungsanweisungen 
sowie hilfreiche Maßnahmen für 
eine optimierte Zusammenarbeit 
werden diskutiert und festgehal-
ten. 

Von der Konzeption über die 
Umsetzung bis hin zu einer um-
fangreichen Auswertung des 
Planspiels begleiten Sie unsere 
Berater und Beraterinnen in al-
len Fragen und bieten Ihnen 
dadurch ein auf Ihr Unterneh-
men und Ihre Mitarbeitenden 
zugeschnittenes Produkt.  
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Nutzen 
Lernen all inclusive 

Kontakt 
grow.up. Managementberatung GmbH 
Gummersbach und Berlin 
Quellengrund 4 
51647 Gummersbach 
Tel.: +49 (2354) 70890 - 0 
Fax: +49 (2354) 70890 - 11 
E-Mail: info@grow-up.de  
Internet: www.grow-up.de 

Das Lernen kulturspezifischer 
Aspekte erfolgt nicht nur theore-
tisch, sondern handlungsorien-
tiert und reflektorisch, wodurch 
wir eine hohe Teilnehmerakzep-
tanz gewährleisten können. Die 
Möglichkeit, das Simulationssze-
nario auf aktuelle Anforderungen 
Ihres Unternehmens hin auszu-
richten, macht das MEintercultural zu 
einem sehr leistungsfähigen und 
wirksamen Instrument. Es bietet 

ein Setting, in dem zielgerichtet 
erfolgreiches Verhalten in der 
interkulturellen Zusammenarbeit 
trainiert und mit direktem Feed-
back kombiniert wird. Alle Teil-
nehmenden erhalten durch das 
MEintercultural die Möglichkeit, un-
mittelbar die Wirkung des eige-
nen Verhaltens im interkulturel-
len Kontext zu erkennen. Da die 
Teilnehmenden sich intensiv mit 
der „anderen“ Kultur und deren 

Besonderheiten (Werten, Erwar-
tungen, Regeln etc.) auseinan-
dersetzen, bietet sich ihnen ein 
weiterer Zusatznutzen. Sie entwi-
ckeln ein verstärktes Verständnis 
und eine erhöhte Aufmerksam-
keit für kulturspezifische Aspek-
te, die den Erfolg der interkultu-
rellen Zusammenarbeit langfris-
tig erhöhen.  
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