Liebe Partnerinnen, Partner und Friends von momentum!
Better Together
“Cultural integration doesn't happen by you boasting about your culture, it happens by you
coming forward enthusiastically to learn about another culture.”
- Abhijit Naskar
Interkulturelle Kompetenz ist die Fähigkeit, mit Menschen mit anderen kulturellen Hintergründen
zurechtzukommen und miteinander sozial verträglich umzugehen.
Wer interkulturell kompetent ist, hat die Fähigkeit, mit Menschen eines anderen kulturellen
Hintergrundes erfolgreich zu interagieren. Konkret heißt das, dass man sich respektvoll verhält,
Verständnis für die andere Kultur hat und sowohl auf seine verbale als auch nonverbale
Kommunikation achtet. Dabei sind "Kulturen" nicht als regionale oder Länderkulturen zu
verstehen. Innerhalb eines Landes unterscheiden sich Verhaltensmuster mitunter deutlich.
Eine gute Beobachtungsgabe ist ein wichtiger Baustein, um Interkulturelle Kompetenz
weiterzuentwickeln: In dem ich mein eigenes Verhalten und die Reaktionen meines Gegenübers
beobachte und einschätze, lerne ich unter Umständen viel über erwünschtes Verhalten bzw.
über das eine oder andere Fettnäpfchen.

Wieso interkulturelle Kommunikation auch besonders im Arbeitsumfeld wichtig ist, hat uns
Michael Seib bei den letzten momentum Impulse erklärt.
Also viel Spaß beim Lesen und wir freuen uns, Euch bald wieder zu sehen!
Euer momentum-Team
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momentum Impulse vom 28.6.2022
An einem wirklich heißen Nachmittag haben wir die Chance
genutzt, und sind im Kellergewölbe der Gastwirtschaft im
Durchhaus der Hitze entflohen. Nach einem spannenden
Vortrag von Michael Seib, sind wir in den wunderschönen
Innenhof übersiedelt und haben – im Schatten des grünen
Weindaches – die köstlichen Kreationen der Küche genossen.

momentum Impulse: Zusammenarbeit in
interkulturellen Teams
Michael hat einige Erfahrung in internationaler
Zusammenarbeit und möchte diese mit uns teilen.
Wissen zu diesem Gebiet ist in unserer Arbeitswelt mit immer
weiter verbreitet auftretenden internationalen Teams aus der
Sicht von Michael unabdingbar, um unangenehme Eigentore zu
vermeiden, Vorurteile zu reduzieren und gemeinsam gute
Ergebnisse zu erzielen.
Er berichtet über persönliche Erfahrungen und
wissenschaftliche Grundlagen wie die Eisbergtheorie, die
besagt, dass wichtige Dinge wie der Glaube, persönliche Werte
und Einstellungen von Kindheit an eingeprägt werden und für
andere (und manchmal auch für einen selbst) nicht sichtbar
sind.
So zeigt er auch kulturell unterschiedliche Reihungen bei den
wichtigsten Wertevorstellungen in unterschiedlichen Ländern
auf und erklärt, dass der Großteil der Probleme in
interkulturellen Teams darin liegt, dass man zu wenig Kenntnis
über sich selbst und die eigenen Werte, Normen,
Wahrnehmungs-, Denk-, Urteils-, und Verhaltensregeln sowie
Gewohnheiten hat.
So ist es auch oft herausfordernd zu verstehen, wie man sich

vor welchem kulturellen Hintergrund präsentieren muss, um als
kompetent eingestuft zu werden. Besonders verschieden sind
auch die erwünschten bzw. erwarteten Führungsstile je
Gesellschaft – so kann es passieren, dass der jahrelang gut
bewährte Führungsstil von „zu Hause“ als überheblich oder zu
wenig top-down empfunden wird.
Michaels Empfehlung für eine funktionierende interkulturelle
Zusammenarbeit lässt sich schließlich auf 3 Punkte
zusammenfassen:
1. Kenne Dich selbst!
2. Stelle Deine Erwartungshaltung ein.
3. Versuche, das Verhalten anderer nicht persönlich zu
nehmen!

Abmahnungen wegen Google Fonts
Seit Juli sind massenweise Abmahnungen wegen der
Verwendung von Google Fonts auf Webseiten im
Umlauf. Konkret wird von den Webseitenbetreiber:innen 100
Euro Schadenersatz und 90 Euro Kostenersatz für das
Einschreiten des Rechtsanwalts verlangt.
Die WKO hat eine Informationsseite dazu zusammengestellt,
wir empfehlen Euch, proaktiv Eure Webseite selbst zu
überprüfen, dazu gibt es am Ende des Artikels der WKO einen
Link, den ihr verwendet könnt.

Informationsseite der WKO

Impulsvorträge und Locationtipps gesucht
Du hast gerade ein spannendes Projekt oder in einem
Themenbereich neue Erfahrungen gesammelt und möchtest
Deine Erfahrungen mit dem Netzwerk teilen? Bei uns hast Du
eine Bühne dafür!
Weiters suchen wir für unsere momentum Impulse ein
geeignetes Lokal oder einen Veranstaltungsraum. Wir freuen
uns immer über gute Tipps für einen schönen Abend!
Ich habe eine Idee!
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Start Dauer

Ort

Beschreibung

Senior
ASAP längerfristig Wien Gesamter Requirements-Engineering Lifecycle
Requirements
(Erheben, Dokumentieren, Prüfen/Qualitätssichern,
Engineer
Managen von Anforderungen); Arbeit in einer
skalierten agilen Softwareumsetzungsorganisation
mit agilen Entwicklungsteams. Schwerpunkt
Frontend-Analyse (bis inkl. API-Layer zu Backend)
inkl. User-Interface-Design/Usability und
Barrierefreiheit bei Web-/App- bzw. Hybrid
Applikationen
Ich kann das oder kenne da jemanden

Nächste momentum Impulse
Die nächsten momentum Impulse sind geplant
am Dienstag, 27. September 2022,
im Il Toro, Rudolfsplatz 1, 1010 Wien
Den Inhalt des Impulsvortrags fixieren wir noch, wir freuen uns schon, Euch nach der
Sommerpause wieder persönlich treffen zu können!
Die Einladung folgt in Kürze.
Nächste Impulse 27.9. in den Kalender eintragen
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