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Tagungsprogramm - Samstag, 18.11.2017 Interkulturalität digital - Digitalisierung interkulturell?!

Moderne Kommunikations- und Datentechnologien verändern unsere Welt. Sie 
nehmen Einfluss auf unsere Kommunikation, unsere Arbeit und die Organisation 
unseres Lebens. Zugleich sind sie auch Ausdrucksformen von Kultur. Die 
Tagung befasst sich mit Fragen der Wechselwirkungen zwischen Digitalisierung, 
Kultur und Interkulturalität: Entwickelt sich im Zuge der Digitalisierung eine 
weltweit standardisierte Kultur? Gibt es kulturspezifische Formen der digitalen 
Kommunikation? Müssen wir Interkulturalität im Kontext der Digitalisierung neu 
denken? 

Die Tagung ist interdisziplinär und als Forum für den Austausch von Ideen und 
Impulsen  zwischen Forschung und Praxis angelegt.  

Aus der Perspektive unterschiedlicher fachlicher Ausrichtungen befassen sich die 
Beiträge mit folgenden Themen:

• Herausforderungen und ethische Fragestellungen der Digitalisierung, Mensch-
Roboter-Kommunikation

• Interkulturalitätsforschung als Impulsgeberin für die Gestaltung der 
digitalisierten Welt

• Kompetenzen für globale digitalisierte Arbeitskontexte
• Kulturbildung auf der Grundlage digitaler Kommunikation. 

Wir wünschen Ihnen eine interessante und anregende Tagung!
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Digitalisierung und Globalisierung – Herausforderungen in IT 
und Business
Rüdiger Landto

Die Digitalisierung verändert Wirtschaft und Gesellschaft tiefgreifend und in rasen-
der Geschwindigkeit: Durchgängig vernetzte Prozesse, riesige Datenaufkommen und 
neue, teils disruptive Geschäftsmodelle stellen Unternehmen vor nie gekannte He-
rausforderungen. Diese neuen, digitalen Geschäftsprozesse ermöglichen, orts- und 
zeitunabhängig, unmittelbaren Zugriff auf Informationen und Rechenleistung. Mit 
der Digitalisierung entstehen neue Fragestellungen. Diese sind zum einen techni-
scher Natur und richten sich an die IT, um die exponentiell wachsenden Datenmen-
gen zu beherrschen. Zum anderen spielt die Datensicherheit eine maßgebliche Rolle.
In meinem Beitrag werde ich an Beispielen international agierender Kunden die trei-
benden Faktoren der Digitalisierung in der Wirtschaft darstellen. Aus der Perspektive 
des japanischen Technologiekonzern Fujitsu mit Hauptsitz in Tokio und den Kern-
geschäftsfeldern IT, Telekommunikation und Halbleiter werde ich der Frage nach-
gehen, wie ein japanischer Konzern ethisch mit der wachsenden Verantwortung für 
Daten umgeht und welche interkulturellen Herausforderungen sich dabei für die 
beteiligten Akteure stellen.
Abschließend möchte ich einen kurzen Ausblick geben, wohin die Reise der IT geht. 
Hier wäre es anmaßend eine 5- bis 10-Jahres-Vorhersage zu treffen. Ich möchte in das 
Nahfeld schauen und skizzieren, was Fujitsu dort am Horizont sieht.

Rüdiger Landto ist Head of Client Business EMEIA Product Business Group bei Fujitsu.  

Vielfalt in der Arbeitswelt 4.0. Zwischen dezentraler Vernetzung 

und standardisierter Integration
Dr. Norbert Huchler

Die zentrale Herausforderung des digitalen Wandels ist die Integration technologi-
scher Innovationen in die Komplexität und Vielfalt der bestehenden physischen und 
sozialen Praxis. Aktuell prominent kursierende Szenarien überschätzen dabei gerne 
die Möglichkeiten und Wirkungen einer breiten Diffusion digitaler Technologien in 
die Gesellschaft – da zum Beispiel vom technisch Machbaren bzw. von Simulatio-
nen und Einzelanwendungen zu schnell auf die Einbettung in komplexe Umwelten 
geschlossen wird. Was für einen realistischen Blick fehlt, ist unter anderem eine sys-
tematische Auseinandersetzung mit den Grenzen der Digitalisierung, wozu auch die 
Bestimmung systematischer Unterschiede zwischen menschlicher Arbeitskraft und 
technischen (teil-) autonomen Systemen gehört. Nur so lassen sich die Chancen des 
digitalen Wandels bestimmen und praxistauglich umsetzen. In der Praxis zeigt sich, 
dass nicht die jeweilige technologische Neuerung vorgibt, mit welchen Folgewirkun-
gen sie einhergeht, sondern die Art ihrer Integration, welche wiederum gestaltbar 
ist und gestaltet wird. So können die gleichen Industrie-4.0-Technologien sowohl zu 

Dequalifizierung und Arbeitsplatzabbau führen wie auch qualifizierend und Be-
schäftigungsperspektiven eröffnend angewendet werden. So können aber auch neue 
Formen der Arbeit („New Work“, Arbeiten 4.0) Partizipation und Handlungsräume 
ermöglichen oder auch mit restriktiver Steuerung und Formalisierung einhergehen. 
Und auch Plattformökonomie, Crowd-Work, Hybride Wertschöpfungssysteme etc. 
(Wirtschaft 4.0) können starre Wertschöpfungsstrukturen und Abhängigkeiten ze-
mentieren oder diese auflösen und durchlässiger und flexibler gestalten.
Im Vortrag werden hierfür empirische Beispiele geliefert und dann die Frage beant-
wortet, was eigentlich Industrie 4.0, Arbeiten 4.0 und Wirtschaft 4.0 verbindet und 
was den Kern der 4.0-Logik ausmacht. In allen drei 4.0-Umsetzungsfeldern zeigt sich 
der zentrale Konflikt zwischen der Idee der dezentralen Vernetzung und der Gefahr 
gegenläufiger Tendenzen in Richtung einer standardisierten Integration. Letztere 
gefährdet die erhofften Vorteile des digitalen Wandels und dessen nachhaltige Ge-
staltung – insbesondere mit Blick auf die Vielfalt von Arbeitskraft, Arbeit und Gesell-
schaft aber auch mit Blick auf den Anspruch an qualitativ hochwertige Technologie.

Dr. Norbert Huchler ist wissenschaftlicher Mitarbeiter und Mitglied des Vorstands am 
Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung e.V. Als Arbeits- und Industriesozio-
loge beschäftigt er sich mit dem komplexen Zusammenwirken der verschiedenen 
Facetten des Wandels von Arbeit.

Die Überwindung von Gravitationskräften: Schaffung einer 
Kultur für digitale Innovation in etablierten Unternehmen
Birgit Storz

Ökosysteme etablierter Unternehmen verändern sich im Zuge der Digitalisierung 
teilweise massiv und mit zunehmender Dynamik. Eine sukzessive Digitalisierung 
von Teilen der bestehenden Wertschöpfungskette ist daher größtenteils nicht mehr 
ausreichend, um den langfristigen Unternehmenserfolg zu sichern. Der Druck, gan-
ze Geschäftsmodelle oder sogar den Daseinszweck des Unternehmens – in immer 
kürzer werdenden Zyklen – neu zu denken, steigt. Die flexible Anpassung an neue 
Marktgegebenheiten erfordert eine Kultur für steten Wandel und Innovation1. Über-
raschend starke Gravitationskräfte im Unternehmen sowie Ziel- und Ressourcenkon-
flikte stehen dieser bisher ungewohnten Anforderung entgegen. Häufig wird daher 
der Fokus zunächst auf die Digitalisierung bestehender Produkte und Prozesse – oft 
mit dem Ziel der Reduktion von Kosten und Durchlaufzeiten – gelegt. Gleichzeitig 
haben viele etablierte Unternehmen organisatorisch separierte „Schnellboote“ wie 
Digitalfabriken, Inkubatoren oder Venture Capital-Töchter aufgebaut mit dem Ziel, 
Trends zu erkennen, zu bewerten und adäquat darauf zu reagieren. Digitale Innova-
tion ist damit zunächst auf wenige „Inseln“ fokussiert, die wichtige Beiträge liefern, 
jedoch alleine nicht in der Lage sind, eine Kultur für (digitale) Innovation im Kern des 
Unternehmens zu schaffen. Somit verpuffen viele Impulse aus den „Schnellbooten“ 
und Innovationspotenziale in der Breite der Organisation bleiben ungenutzt. 



8 9

They are here, and they come in peace…don’t they? Eerie contraptions by Boston Dy-
namics send chills down our spines, silky voices of ethereal entities such as Apple’s 
SIRI give us soothing advice and whimsical vacuum robots receive gleeful attention 
like modern day pets. If the Internet of Things is the affirmation of Latour’s Parlia-
ment of Things (1991), robots are its most prominent embodiment to claim the right 
for cultural agency.
Robots, so it seems, are celebrated as the pinnacle of technological achievement 
and astound us with superhuman abilities. But for all the marvel we enjoy, we 
can’t deny that there are underlying reservations and fears we harbour towards 
them.  As much as we can chuckle about depictions of early automatons and dis-
miss new technological gadgets as silly little things, our amusement quickly sub-
sides when we discuss how much autonomy we want these ‘things’ to have in our 
daily life. In this context, the question of ‘What If…?’ carries pronounced conno-
tations of risk and danger – and sometimes even a suspicion of cold, calculated, 
evil. Robotics: Then. Now. Tomorrow. is an attempt to better understand these 
unsettling sentiments and looks at the historical origins and development of ro-
botics to reveal how the meanings the public ascribes to robots at large have been 
culturally constructed through a dichotomy between a culture of techno-utili-
tarian science and a society that is, after all, every human is driven by emotional 
needs. The result of this disconnect has spun into a self-sustaining discourse of 
socio-mechanical submission, which divides our reality in masters and servants.
Humans see themselves as masters to robots, whose deeply rooted cultural meaning 
is ultimately that of a servant. As long as these servants perform obediently, we feel 
comfortable - and the scientific industry is ceaselessly conceiving ways of improving 
that very performance to make these servants even more potent. Yet, at the same time, 
this very development is also the source of an ever present discomfort: Can we trust 
these smart, powerful things, or will they turn against us? Robotic technology by its-
elf is not dangerous. But perceived risk arises the moment we start creating a culture 
of technocracy based exclusively on performance: Faster. Stronger. More powerful. 

Robotics: Then. Now. Tomorrow. 
Innovation and the transformation of a culture of robotics
Joon-Mo Lee

Hieraus ergeben sich insbesondere die nachfolgenden zentralen Fragestellungen: 
Wie können Gravitationskräfte im Unternehmen überwunden und eine Kultur für
(digitale) Innovation in dem jeweiligen Unternehmenskontext etabliert oder ge-
stärkt werden? Welche Rolle spielen die Führungskräfte in der Organisation und wel-
che Kompetenzen benötigen diese, um ein Umfeld zu schaffen, in dem heterogene 
Teams bereit und fähig sind, innovativ zu sein. Mit diesen Fragen beschäftigt sich der 
kurze Impulsvortrag. 

Birgit Storz ist Mitglied der Egon Zehnder Praxisgruppe Financial Services. Vom 
Standort Frankfurt aus leitet sie das deutsche FinTech-Segment des Unternehmens. 

Mit der Weiterentwicklung der Robotik, insbesondere im Service-Bereich, steigt auch 
das Interesse an sozialer und emotionaler Mensch-Maschine-Interaktion. Dieser Be-
reich wird jedoch in Deutschland eher mit Ambivalenz betrachtet, im Gegensatz zu 
Ostasien, wo sogar Roboter in der Kinder- und Seniorenbetreuung breite Akzeptanz 
finden. Als mögliche Erklärungen hierfür möchte ich drei Thesen aufstellen, die sich 
auf religiös geprägte Auffassungen, gesellschaftliche Interaktionsmuster und wirt-
schaftliche Interessen beziehen.
1) Religiöse Auffassungen
In der abendländisch und christlich geprägten Vorstellung wird strikt zwischen „be-
lebt“ und „unbelebt“ unterschieden und die menschliche Manipulation oder Imi-
tation von “Leben” wird hier als „Hybris” betrachtet, die i.d.R. mit negativen Konse-
quenzen endet. In der japanischen Shinto-Religion gibt es diese Trennung zwischen 
„belebt“ und „unbelebt“ nicht, da dort jedes Objekt prinzipiell belebt sein kann. Auch 
buddhistische Einflüsse widersprechen dem nicht prinzipiell. Ebenfalls existiert in 
ostasiatischen religiösen Traditionen keine explizite Kritik an menschengemachter 
Imitation von „Belebtem“.
2) Gesellschaftliche Interaktion
Soziale Interaktionen im japanischen Umfeld, v.a. im geschäftlichen und öffentli-
chen Bereich sind generell sehr standardisiert. In Japan wird größter Wert auf Etiket-
te, konformes Verhalten, Hierarchie und verlässliche Abläufe gelegt. Dies ist natürlich 
vorteilhaft für die sozial-interaktive Service-Robotik, da standardisiertes Agieren viel 
einfacher in einem Robotersystem zu implementieren ist und sich Menschen hier 
weniger an normierten Abläufen stören. Während es in Deutschland darum geht, 
dass Roboter Emotionen nachahmen, die per se als unecht erachtet werden, geht es 
in Japan vielmehr darum, dass Roboter in Menschen Emotionen wecken sollen.

Kulturelle Einflüsse auf die unterschiedliche Perzeption von 
Service-Robotern in Deutschland und Japan
Miriam Leis

Technological progress is a wonderful thing and neither should, nor shall not stop. 
But if we want to innovate in the field of robotics, we should think beyond the perfor-
mance paradigm inevitably baked into the master/slave divide and start looking for 
other, more meaningful purposes that address other, more emotional people needs.
In Phie Ambo’s movie Mechanical Love (1997) Hiroshi Ishiguro, Japan’s premier thin-
ker in robotics, states that ‘engineering is about developing something good for peo-
ple’. As designers and innovators, we are cultural intermediaries that must shape and 
look for that ‘something good’ at the intersection of cultures, where science meets so-
ciety. Only then can robotic technology become truly enriching for all, and only then 
might people be finally able to make peace with robots, who are certainly here to stay.

Joon-Mo Lee is Director of Innovation Research & Strategy at Phoenix Design, the 
award-winning Design- and Innovation Studio for Smart Living.
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3) Wirtschaftliche Aspekte 
Seit Mitte des 19. Jahrhunderts wird Technologie in Japan mit Erfolg und sogar Über-
leben in Verbindung gebracht. Es hat sich dort auch nie eine wirklich ausgeprägte 
Kultur der Technikskepsis entwickelt, wie z.B. in Deutschland. Die Service-Robotik 
wird in Japan als neues strategisches Wirtschaftsziel und „neue Automobilindustrie“ 
verfolgt. Dies wird auch von der japanischen Regierung seit längerer Zeit immens 
unterstützt, im Gegensatz zu Deutschland, wo die Förderung erst in jüngster Zeit er-
sichtlich wird. In Deutschland wird zudem die Robotik viel stärker im Kontext des 
Arbeitsplatzverlustes diskutiert, während in Japan hierin eine Lösung für Arbeits-
kräftemangel und wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit gesehen wird. Aufgrund der 
viel stärker zentralistisch geprägten Politik in Ostasien sind dort solche Wirtschafts-
interessen auch einfacher durchzusetzen.

Dr. Miriam Leis ist Think Tank Manager bei der Fraunhofer Gesellschaft.

Transhumanismus und interkulturelle Kommunikation
Dominic Busch, Jana Möller-Kiero

Transhumanismus bezeichnet sowohl eine Weltanschauung als auch eine 
soziokulturelle Bewegung, die sich mit Visionen der (technologiegestützten) 
Erweiterung von menschlichen Wahrnehmungs-, Handlungs- und 
Gestaltungsspielräumen sowie deren Auswirkungen auf gesellschaftlichen Wandel 
beschäftigen (vgl. Coenen 2014). Die darunter zu subsumierenden Phänomene 
sind äußerst vielfältig, wobei gegenwärtige Debatten in der westlichen Welt einen 
Fokus auf mechanisch-physikalische Unterstützungen des menschlichen Körpers 
sowie auf computergestützte, meist kommunikations-, bzw. informationsbezogene 
Phänomene legen. In der gegenwärtigen, zunehmend digitalisierten Arbeitswelt 
zählen hierzu beispielsweise auch Techniken der zunehmenden virtuellen 
Vernetzung sowie der Unterstützung von Arbeits- und Kommunikationsprozessen 
durch künstliche Intelligenz.
Welche  Rolle  spielen Kulturalität und Interkulturalität angesichts dieser 
Entwicklungen? Der angekündigte Beitrag soll hierzu einen Einblick in das 
Facettenreichtum dieser zunächst offenen Suche geben. Aufbauend auf Prinzipien 
des Humanismus seit dem 18. Jahrhundert, der menschliche Individuen ins 
Zentrum aller Entwicklungsbemühungen rückte, ergibt sich ein Interesse an 
transhumanistischen Perspektiven fast zwingend und ihre Ablehnung müsste 
sich den Vorwurf der Wohlfahrtsverweigerung gefallen lassen. Während 
transhumanistische Tendenzen damit eigentlich auf einer Abkehr von religiösen 
Orientierungen basieren, können sie selbst wiederum religiöse Aspekte entwickeln 
- und damit fast zwingend kulturspezifische Eingrenzungen erfahren. In seinen 
Visionen streben transhumanistische Orientierungen letztlich nach einer 
Erfüllung von Zielen, die vormals religiöse Heilsversprechen waren. Dabei wird die 
Menschheit zunächst als ein universalistisches Kollektiv betrachtet und behandelt.  

Der Einsatz von digitalen Techniken und Medien in seinen konkreten Formen 
lässt sich demnach als hochgradig kulturbasiertes Projekt begreifen, und 
angesichts dieser Erkenntnis eröffnet sich eine Verpflichtung zur Reflektion über 
die Alternativenhaftigkeit dieses eingeschlagenen Wegs: Die Kulturspezifik des 
Technikeinsatzes verstärkt letztlich ein neokoloniales globales Machtgefälle. 
Der Technikeinsatz folgt vielfach marktorientierten Zielstellungen, wohingegen 
sowohl nicht-westliche Kulturkreise als auch innerwestliche Gegenbewegungen 
(z.B. Konvivialismus) alternative Heilsorientierungen, wie beispielsweise ein 
beziehungsorientiertes Optimierungsstreben vorschlagen. Zugleich bieten 
Entwicklungen, die durch den Transhumanismus fokussiert werden, nach wie vor 
die (eventuell naive) Option einer Erleichterung des Überschreitens (kultureller) 
Grenzen. Zugleich muss auch nach der Haltung einer Forschung zur interkulturellen 
Kommunikation gegenüber transhumanistischen Orientierungen gefragt werden: 
Werden seine Optionen berücksichtigt? Wird ein machtkritischer Blick beibehalten, und 
wie können nicht-westliche Alternativen wissenschaftlich mit in den Blick genommen 
werden? Empfohlen werden können letztlich zumindest ein kulturreflexiver 
und ein kultursensibler Umgang mit der Digitalisierung der Arbeitswelt.

Literatur:
Coenen, Christopher (2014): „Transhumanism and its genesis. The shaping of human 
enhancement discourse by visions of the future.“ In: Humana.Mente. Journal of Phi-
losophical Studies 26:35-58. http://www.humanamente.eu/PDF/Issue26_Paper_Coe-
nen.pdf

Prof. Dr. Dominic Busch ist Professor für interkulturelle Kommunikation und Konflikt-
forschung an der Universität der Bundeswehr München. Seine Forschungsschwer-
punkte liegen in den Bereichen interkultureller Mediation und Konfliktbearbeitung, 
der diskursiven Konstruktion von Kulturverständnissen sowie der Erforschung des 
Nachhaltigkeitsbegriffs im Kontext interkultureller Verständigung.

Jana Möller-Kiero ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Professur für interkul-
turelle Kommunikation und Konfliktforschung an der Universität der Bundeswehr 
München. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen normativer Orien-
tierungen innerhalb der interkulturellen Forschung mit einem besonderen Interesse 
an der Figur des Interkulturalisten als Visionär. Des Weiteren forscht sie zu medial-
diskursiven Konstruktionen von Räumen.
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Enkulturation und kultureller Wandel im digitalen Zeitalter
Jörg Scheffer

Der Einfluss einer regional geprägten Enkulturation hat im Zeitalter der Globalisie-
rung und Digitalisierung tendenziell abgenommen. Während einst kulturrelevante 
Einflüsse – wie Informationsbezug, persönliche Kontakträume oder auch die phy-
sische Umwelt – einen eher regional oder national begrenzten Erfahrungskontext 
stellten, die einen deutlichen Kulturwandel reglementierte, greifen heute globale 
Einflussfaktoren in diesen Erfahrungskontext mit ein. Gegenwärtig scheint die Di-
gitalisierung den globalen Bezug von „Fremdheit“ regelrecht zu beschleunigen: So 
werden Kontakte über große Distanzen per Mausklick bewältigt, erscheinen globale 
Trends und Moden ubiquitär greifbar und kulturell Abweichendes über den Bild-
schirm abstandslos. Für die kulturellen Muster bedeutet dieses neue Potenzial ei-
ner globalen Bezugnahme allerdings nicht zwangsläufig einen raschen Wandel, wie 
er im Globalisierungskontext bereits in verschiedenen Varianten umgehend (und 
vielleicht etwas vorschnell) diskutiert wurde. Hier ist die Qualität des Austauschs 
in der virtuellen Vermittlung zu unterscheiden, das Weiterbestehen regionaler und 
nationaler Enkulturationseinflüsse zu konstatieren und die Voraussetzung einer 
dauerhaften Internalisierung zu betonen. So gilt es differenzierter der Art und dem 
Ausmaß eines kulturellen Wandels nachzusetzen, indem konkrete Befunde und 
Auswirkungen im (Arbeits-)Alltag systematisiert werden, oder indem von der ande-
ren Seite die Mechanismen des virtuellen Bezugs von Fremdheit analysiert werden.
Der vorliegende Beitrag greift letzteres mit der Frage auf, wie das Informationsan-
gebot des Internets durch den Einzelnen erschlossen wird? Entgegen der Annahme 
einer unbegrenzt greifbaren Informationsvielfalt wird argumentiert, dass mit der 
Nutzung digitaler Informationen höchst einseitige Enkulturationseinflüsse ver-
bunden sind, die vielfach den ökonomischen Regeln der Algorithmen folgen. Dabei 
kommen von der Kreditvergabe über die Internetsuche bis hin zur Urlaubsbuchung 
unterschiedlichste Segmentierungskriterien zum Einsatz, die auf die Struktu-
rierung der virtuellen Umgebung mit unterschiedlichem Personalisierungsgrad 
Einfluss nehmen. Während die erste Ansprache über Werbung und Produktemp-
fehlungen lediglich an der Affinität zum Angebot Maß nimmt, was große Kollek-
tive mit bestimmten Eigenschaften umfassen kann, verlangt der Abschluss eines 
Vertrags einen exakten Bezug zu der einen Person. Insgesamt lässt sich klar erken-
nen, dass sich die virtuellen Inhalte immer stärker dem Individuum annähern. Bild 
und Text reflektieren in wachsendem Maße das Spektrum individueller Interessen. 
Akzeptiert man den kulturprägenden Einfluss des Internets auf das Individuum 
allgemein, so findet Wandel nun im Kontakt mit den eigenen Dispositionen statt. 
Anhand mehrerer Beispiele wird die These vertreten, dass der digitalen Welt damit 
ein ausgesprochen konservatives Moment innewohnt, das die Kultur des Einzelnen 
zwar mit fremdkulturellen Versatzstücken konfrontiert, ihn in vielen Bereichen je-
doch lediglich spiegelt. In dieser Perspektive geraten auch die gängigen Vergleichs-
muster in der Interkulturellen Kommunikation, die an kollektiven Zuschreibungen 
festmachen, im personalisierten Digitalisierungszeitalter erneut unter Druck.

Interkulturelle Herausforderungen virtueller Zusammenarbeit
Jürgen Bolten und Mathilde Berhault

Interkulturalitätsforschung umfasst heute weitaus mehr als nur nationalkulturel-
le Interaktionen: In Szenarien der „Global Mobility“ sind die Akteure häufig durch 
Sozialisationsphasen an unterschiedlichsten Orten und in vielfältigen Kontexten 
charakterisiert, so dass nationale Zugehörigkeiten im vielschichtigen Spektrum der 
Persönlichkeit lediglich einen Aspekt von vielen darstellen. Ein gemeinsamer Nen-
ner von Interkulturalitätserfahrungen besteht vielmehr darin, dass Situationen als 
überwiegend unvertraut, unplausibel und fern jeder Möglichkeiten eines Routine-
handelns wahrgenommen werden, ohne zunächst auf Strategien der Herstellung 
von Vertrautheit zurückgreifen zu können. Als Folge resultiert für die Akteure das, 
was gegenwärtig unter dem insbesondere in der Managementliteratur gehypten 
Akronym „VUCA“ zusammengefasst wird: Volatility, Uncertainity, Complexity, Am-
biguity werden dort als Symptome der insbesondere durch Digitalisierung immens 
beschleunigter Globalisierungskontexte – eben der „VUCA-World“ - bezeichnet.
Der Beitrag möchte am Beispiel unter anderem der Analyse von Screencasts virtu-
eller internationaler Begegnungen der Frage nachgehen, ob und wenn ja, in welcher 
Weise Digitalisierung, und im Speziellen das Handeln in virtuellen Umgebungen, 
tatsächlich dazu beiträgt, dass Handlungssituationen als nicht-linear, unsicher, 
komplex und mehrdeutig erfahren werden.
Aus der Sicht des internationalen Managements eignen sich die sog. „VOPA“-
Führungsgrundsätze (Vertrauen/Vernetzung, Offenheit, Partizipation, Agili-
tät), um konstruktiv mit den beschriebenen VUCA-Merkmalen umgehen zu 
können. Wie sich zeigen lässt, handelt es sich hierbei um Aspekte, die durch-
aus zu zentralen Merkmalen der sog. „interkulturellen Kompetenz“ gezählt 
werden können. Vor diesem Hintergrund vermag Interkulturalitätsforschung 
hochaktuelle Problemlösestrategien für Situationen anzubieten, die aus tra-
ditioneller Sichtweise zwar nicht unbedingt als interkulturell bezeichnet wür-
den, die aber in virtuellen Handlungskontexten eine zentrale Rolle spielen.

Mathilde Berhault ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Interkulturelle Wirt-
schaftskommunikation der Uni Jena. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind Projektmanage-
ment, E-Learning, Koordination des „Intercultural Campus“ und der „Experience Map“.
Prof. Dr. Jürgen Bolten ist Professor für Interkulturelle Wirtschaftskommunikation 
an der Uni Jena. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Interkulturelle Personal- und Or-
ganisationsentwicklung, virtuelles Lehren und Lernen, Kulturtheorie.

Dr. Jörg Scheffer ist AOR im Fachbereich Geographie und Geoinformatik an der Uni-
versität Passau. Im Rahmen seiner Doktorarbeit „Den Kulturen Raum geben“ hat 
er sich kritisch mit der reproduzierenden Praxis des Kulturvergleichs auseinander-
gesetzt und zu einem alternativen „selektiven Kulturraumkonzept“ angeregt. Sein 
aktuelles Habilitationsprojekt beschäftigt sich mit den Sozialisationsbedingungen 
im Kontext einer zunehmenden Vernetzung und unter dem Einfluss von Big Data.
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Was macht eine mehrsprachige, „interkulturelle“ 
Projektkommunikation per Email erfolgreich?
Susanne Klein und Doris Fetscher

An der Fakultät für Angewandte Sprachen und Interkulturelle Kommunikation der 
Westsächsischen Hochschule Zwickau (WHZ) haben wir in Kooperation mit der 
Université de Bretagne Sud (UBS) und der Universität Budweis (JUCB) erfolgreich den 
trinationalen Masterstudiengang „Regionale und Europäische Projektentwicklung“ 
aufgebaut. Im WS 2015/16 wurde die erste Studiengruppe immatrikuliert. Der 
Studiengang wird von der Deutsch Französischen Hochschule gefördert. Es handelt 
es sich um ein Joint-Degree.
Die Zusammenarbeit der Kooperationspartner zum Aufbau des Studiengangs startete 
2012. Die Projektgruppe besteht im Kern aus einer deutschen Kollegin der WHZ 
(Interkulturelle Kommunikation), einem deutschen Kollegen der UBS (Historiker, 
lehrt Deutsch), einem tschechischen Kollegen (Wirtschaftswissenschaftler) der 
JUCB und einer tschechischen Kollegin (Sozialwissenschaftlerin) der JUCB. Die 
beiden deutschen und der tschechische Kollege verfügen über ausgezeichnete 
Französischkenntnisse, die beiden deutschen Kollegen über gute passive 
Englischkenntnisse aber nur über mittelmäßige aktive Englischkenntnisse. Die 
tschechischen Kollegen verfügen über gute aktive und passive Englischkenntnisse, die 
tschechische Kollegin spricht aber kein Französisch. Die deutschen Kollegen sprechen 
kein Tschechisch. Der tschechische Kollege verfügt über gute Grundkenntnisse in 
Deutsch. Alle Projektmitglieder haben viele Auslandserfahrungen. Der deutsche 
Kollege in Frankreich ist zweisprachig. Nur die deutsche Kollegin aus Zwickau verfügt 
über eine Ausbildung in Interkultureller Kommunikation.
Die Kommunikation im Projekt wurde in erster Linie über Email geführt. Dazu kamen 
Besprechungen über skype und ca zwei Präsenztreffen pro Jahr. Mit Projektbeginn 
2012 wurden an der WHZ alle Email-Kommunikationen dieser Kerngruppe 
gespeichert. An Hand dieses Datenmaterials möchten wir nun die Merkmale 
dieser komplexen mehrsprachigen und erfolgreichen Projektkommunikation 
untersuchen. Dabei steht die Frage im Vordergrund, ob identifiziert werden kann, 
was die Projektkommunikation erfolgreich macht. Der Zugriff auf das Material 
erfolgt in erster Linie induktiv. Es werden jedoch auch Kategorien aus der Forschung 
zur Email-Kommunikation herangezogen. Die Untersuchung bezieht sich dabei 
immer auf komplexere Sequenzen von Emails. Folgende Fragestellungen stehen 
aktuell und noch tentativ im Zentrum der Untersuchung: 1. Wie ist das Verhältnis 
der unterschiedlichen Kommunikationsfunktionen zueinander? 2. Wie wird 
Verbindlichkeit hergestellt? 3. Welche Rolle spielt Höflichkeit? 4. Wann und wie 
wird kulturalisiert? 5. Wie wird Kritik geäußert und verhandelt? 6. Wie werden 
Konflikte verhandelt? 7. Kommt es zu interkulturellen Missverständnissen? Wie 
werden diese verhandelt? 8. Welche Rolle spielt face-work? 9. Wie motiviert sich die 
Gruppe? 10. Wie werden Informationen strukturiert und ratifiziert? 11. Nehmen die 
Projektpartner unterschiedliche Rollen ein?
In unserem Beitrag möchten wir das Material, unsere Herangehensweise und erste 
Ergebnisse vorstellen.

Prof. Dr. Doris Fetscher ist Professorin für Interkulturelles Training mit dem 
Schwerpunkt romanischer Kulturraum und International Business Administration.
Susanne Klein ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der Fakultät Angewandte 
Sprachen und Interkulturelle Kommunikation der Westsächsischen Hochschule 
Zwickau. Im Forschungsprojekt „diko19“ untersucht sie u.a. neue Möglichkeiten der 
fachlich-wissenschaftlichen Aufbereitung von Critical Incidents und deren mobiler 
Bereitstellung für Forschungszwecke.

Nicht-Verstehen als Chance für die interkulturelle 
und digitale Kommunikationskompetenz
Kirsten Nazarkiewicz

Ausgehend von einer Bilanz aus 20 Jahren Beratungs-, Coachings und Trainingspraxis 
wird im Vortrag die These vertreten, dass es sich bei zentralen Kompetenzwünschen 
zum Umgang mit Interkulturalität und digitalen Medien um Mythen handelt, welche 
den eigentlichen Herausforderungen der interkulturellen Digitalisierung nicht 
standhalten. Auch Modelle, welche hierfür neue Kompetenzen bündeln (Stichwort: 
Leadership 4.0), unterschlagen den Hiatus das Nicht-(weiter)-Wissens in zahlreichen 
alltäglichen Situationen. Das darin entstehende, bis zur Ohnmacht reichende 
Unbehagen wird meist „übersprungen“, dabei kann es eine zentrale Ressource für 
das Kreieren von Lösungen sein. Ausgehend von drei exemplarischen Formen 
des transformativen Lernens und Handelns im Nicht-Wissen: 1. Knowing through 
discomfort (Wong ), 2. Presencing (Scharmer) und 3. Resonanzbeziehungen (Rosa), 
gilt die Suche im Zusammenhang mit interkultureller Digitalisierung oder digitaler 
Interkulturalität neuen und besseren Fragen, die helfen, zur Entmystifizierung 
von Kompetenzillusionen beizutragen und welche dazu inspirieren, das 
Unzusammenhängende und Unverfügbare zu schätzen. 

Prof. Dr. Kirsten Nazarkiewicz ist Professorin für Interkulturelle Kommunikation 
an der Hochschule Fulda. Neben ihrer Forschungs- und Lehrtätigkeit leitet sie das 
Coachinginstitut consilia cct - create culture together, das auf die Vermittlung 
interkultureller Kompetenz in Training, Beratung und Coaching spezialisiert ist.

Digitale Diaspora
Alois Moosmüller

Im globalen Zeitalter leben immer mehr Menschen in der Diaspora und 
diasporisches Leben ist eine Antwort auf die Herausforderungen der Globalisierung. 
Lokales und Globales findet gleichzeitig statt, die Geborgenheit in der Gruppe 
Gleichgesinnter wird ebenso geboten wie das kosmopolitische Lebensgefühl in 
transnationalen Netzwerken. In der Diaspora spielt das Gefühl, zwischen den 
Kulturen zu stehen, nicht wirklich dazu zu gehören, nicht selbstverständlich 
zu sein sondern sich ständig erklären zu müssen, eine wesentliche Rolle. 
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Dementsprechend stark ist auch das Bedürfnis, mit Menschen in Verbindung 
zu sein, denen es ähnlich geht. Die Suche nach Resonanz und Solidarität 
wird als ein wesentlicher Antrieb für diasporische Aktivitäten gesehen. Die 
Vernetzungsmöglichkeiten in der digitalen Diaspora spielen eine besonders wichtige 
Rolle bei der Bewältigung der Herausforderungen, mit denen „transnational mobile 
Personen“ in Migrationsgesellschaften konfrontiert sind. Dies soll an einigen 
Beispielen digitaler diasporischer Netzwerkaktivitäten illustriert werden.

Prof. Dr. Alois Moosmüller ist Professor für Interkulturelle Kommunikation 
und Ethnologie an der Ludwig Maximilians Universität München. Seine 
Forschungsschwerpunkte sind Akkulturation, Elitenmigration, Diaspora und 
Organisationsethnologie.

Konstruktion kultureller Zugehörigkeit 
in der internetbasierten Kommunikation
Katharina von Helmolt

„Wer bin ich und wer sind die anderen im Netz?“ ist seit Beginn der humanwissen-
schaftlichen Betrachtung des Internets eine vielfach erörterte Frage. Die Bandbreite 
der Perspektiven auf dieses Thema ist groß. Sie umfasst auf der einen Seite opti-
mistische Visionen, wie die von der Aufhebung verfestigter Zughörigkeitsstruktu-
ren oder auch die eines Experimentierfelds für das Spielen mit multiplen virtuellen 
Zugehörigkeiten. Auf der anderen Seite warnen seit den Anfängen des World Wide 
Web Skeptiker vor dessen Risiken, die etwa in der Auflösung realitätsbezogener Zu-
gehörigkeitskonstruktionen durch die Internetnutzung gesehen werden oder auch 
in einer gläsernen Identität, die aufgrund unlöschbarer Datenspuren gleichermaßen 
durchschaubar wie manipulierbar wird.  
Aus der Perspektive der Interkulturalitätsforschung ist die Frage interessant, welche 
Rolle kulturelle Zugehörigkeit im Internet spielt. Das Konzept kultureller Zugehö-
rigkeit ist historisch eng an die Vorstellung raumzeitlicher Kontinuität geknüpft. 
Jedoch bietet heutzutage digitale Vernetzung nicht nur die Möglichkeit einer 
zeitgleichen weltumspannenden Kommunikation und Kooperation, sie ermöglicht 
auch Formen der Vergemeinschaftung, die von lokaler Nähe und physischer Präsenz 
unabhängig sind und problemlos ausgeweitet und verändert werden können. Vor 
diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob die immer rascher fortschreitende 
globale Vernetzung schließlich zu einer Aufhebung kultureller Differenz führen und 
damit einen zentralen Fokus der Interkulturalitätsforschung obsolet machen wird.
Der Beitrag setzt sich mit Bezug auf exemplarische Forschungsarbeiten mit dieser 
Frage auseinander. Dabei wird die These vertreten, dass momentan trotz technischer 
Vernetzungsmöglichkeiten nicht nur kulturell verfestigte Interaktionsformen, 
sondern auch Konzepte kultureller Zugehörigkeit im Internet fortgeschrieben 
werden. An einem Datenbeispiel wird gezeigt, wie sich die Erfahrung und 
Konstruktion von kultureller Zugehörigkeit, Alterität und Differenz in der digitalen 
Kommunikation niederschlagen.

Prof. Dr. Katharina von Helmolt ist Professorin für Interkulturelle Kommunikation 
und leitet den weiterbildenden Masterstudiengang „Interkulutrelle Kommunikation 
und Kooperation“ an der Hochschule München. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind 
Gesprächsforschung, interkulturelle Lehr- und Lernforschung.

Integration, Identität, Differenz: Integrationsstrategien 
in den sozialen Medien aus der Sicht spanischer Migrantinnen und 
Migranten während der Wirtschaftskrise
María Begoña Prieto Peral

Die Krise des Wirtschafts- und Finanzsystems hatte grundlegende Konsequenzen für 
die Lebens- und Arbeitsbedingungen vieler junger Menschen in Spanien. Eine Fol-
ge der Krise ist seit 2008 die Abwanderung junger Spanierinnen und Spanier nach 
Mitteleuropa und nach Nord- und Südamerika. Im Gegensatz zur Migrationswelle 
der 60er und 70er Jahre sind diesmal Menschen aus der Mittelschicht betroffen, die 
überwiegend studiert haben und durch die Sozialen Medien gut vernetzt sind.
Der Beitrag befasst sich mit den Diskursnarrativen, die diese Gruppe in den Sozia-
len Medien über sich selbst, das Zielland und Spanien generiert. Ausgehend von der 
Analyse privater Blogs, der politischen Internet-Initiative Marea Granate und einer 
Internet Startup-Firma, die rückkehrende MigrantInnen beruflich unterstützt, sol-
len Strategien der Integration in einem fremden Land aufgezeigt werden. Dabei geht 
es auch um die Konstruktion kultureller Identität und Differenz und deren Darstel-
lung. Darüber hinaus soll der Frage nachgegangen werden, ob die Sozialen Medien 
einen Raum für transkulturelle Identität schaffen und welche Auswirkungen mul-
tiple kulturelle Identitäten auf die Integrationsstrategien der MigrantInnen haben.

Prof. Dr. María Begoña Prieto Peral ist Professorin für Spanisch, Kultur- und 
Länderstudien des spanischsprachigen Raums an der Hochschule München.

Is the structure of our digital world appropriate 
to deploy a fair intercultural life?
José María Díaz Nafría

Intercultural life requires in the first place a dense net of connections among 
people belonging to the same culture and with the components of the context 
where this culture exists, but, at the same time, a weaker but nevertheless 

affective network where interactions among different cultures take place. 
The former is a necessary condition for the very existence of culture 
life and its capacity to evolve; the latter is necessary so that different 
cultures can communicate and cooperate with each other, therefore, it 
creates the intercultural space where intercultural life properly exists. 
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The Internet of Things (IoT), backed up with big-data technologies, connects 
people, processes, data, and things,  turning information into actions, creating 
new capabilities and extraordinary opportunities, allowing an allegedly perfect 
symbiosis in the interaction between peoples and machines anywhere, at any time, 
using any devices through networking technologies, including wearable’s with 
intelligent sensors adapted dynamically to the user’s needs. The pillar of IoT is the 
pervasiveness of a variety of things connected to the Internet and to each other, 
sensing and collecting data, and interacting with each and with the neighbour’s 
objects. In principle, as it is commonly stated, it seems to provide linkage among 
virtually everybody and everything, thus far exceeding the previously referred basic 
requirements for intercultural life.
However, what is the actual control regarding this connectedness for individuals and 
cultures? How pervasive this connectedness really is? Is it accessible for everybody 
and every culture in the same way? What are the percolation mechanisms that 
make the signalling effective at different levels, and particularly among cultural and 
intercultural levels? We speak of effectiveness according to what criteria?
When we analyse the real structure of the Internet geared by big-data technologies, 
as we can do using network theory and the available data regarding connectivity, we 
observe a quite different reality. In the first place, there is a substantial part of the 
global population completely outside the digital sphere, particularly if a minimal 
quality requirement concerning effective interaction is considered. In addition, we 
can also notice an extreme concentration of connectedness in a few nodes located in 
Europe and North America and a practical disconnectedness among African nodes 
or among South American. Concerning cultural relations, one of the most relevant 
technologies that allegedly should approach cultures is language representation 
and interlanguage facilities. In this respect, we can notice that among 6800 known 
languages, only 285 were present in Wikipedia 5 years ago, 64 were translated by 
Google Translator (17 of them also acoustic). In comparison to the interlinguistic 
network of printed books, Wikipedia represents a significant regression with 
respect to a balanced interculturality where the dominance of English undermines 
significantly the capability of other cultures to express their points of view.

Prof. José María Díaz Nafría is is currently scholar at the University of León and visiting 
professor at the Munich University of Applied Science and at the State University of 
Santa Elena Peninsula.

Intercultural Copycats: 
digitale Geschäftsmodelle und Interkulturalität
Daniel Ittstein

Innovation durch Imitation hat eine lange Tradition: McDonald’s ahmte das 
Geschäftsmodell der Kette White Castle nach, der Kreditkarten-Pionier Diners 
Club musste zusehen, wie sein Geschäftsmodell von Visa und Co. erst kopiert 
und dann überholt wurde und in der digitalen Wirtschaft sind die Nachahmer 
– die so genannten „Copy-Cats“ – oft erfolgreicher als das Original. So waren 
weder das soziale Netzwerk Facebook noch das Videoportal YouTube die Ersten 
ihrer Art – und dennoch sind sie heute Marktführer.
Durch die fortschreitende Digitalisierung und Globalisierung wird der 
internationale Transfer von Ideen erleichtert. In der Folge werden heute noch 
schneller als in der Vergangenheit Geschäftsmodelle weltweit imitiert. Es fragt 
sich, welche Rolle Interkulturalität in diesem globalisierten Markt digitaler 
Innovation spielt. 
 
Prof. Dr. Daniel Ittstein lehrt International Management & Economics an der 
Hochschule München. Basierend auf den Studien der Finanzwirtschaft und des 
Internationalen Managements startete er seine berufliche Laufbahn mit dem 
Aufbau eines FinTech-StartUps. Internationale Stationen für die Fraunhofer 
Gesellschaft, das Institut für Auslandsbeziehungen und die die Allianz 
Gruppe folgten, wo er globale Digitalisierungsinitiativen verantwortete. Seine 
Forschungsschwerpunkte sind Digitalisierung, Globalisierung und Innovation.

Kompetenzen für digitale Arbeitskontexte: 
Flexibles Arbeiten - eine Frage des Mindsets?
Stefanie Müller

Digitalisierung verändert die Arbeitskultur, gleichzeitig fordert und fördert sie 
neue Rahmenbedingungen und Kompetenzen.
Was heißt in diesem Kontext flexibles Arbeiten? Am konkreten Beispiel des 
internationalen Unternehmens Telefónica und vor dem Hintergrund mehrerer 
Merger in Deutschland (O2, HanseNet, E-Plus) werden Herausforderungen im 
internationalen und interkulturellen Unternehmenskontext beschrieben und 
Erfolgsfaktoren beleuchtet. 
 
Stefanie Müller ist HR Direktor Organisation, Engagement & Reward bei 
Telefónica Deutschland und hat in den letzten Jahren mehrere Merger und 
Kulturprogramme im Rahmen digitaler Transformation geleitet. Neben der 
Telekommunikation hat sie Erfahrungen im Banken- und Automobilbereich 
und ist als Businesscoach tätig.




