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Die Frage, warum die Ostasienwissenschaften künftig eine große Bedeutung für Wirtschaft, Politik
und Gesellschaft haben werden, wird gewöhnlich mit dem Verweis auf die wirtschaftliche Dynamik
des Raumes beantwortet, die ihm eine wesentliche Rolle in der Weltgesellschaft des 21. Jahrhunderts
geben wird. Zumeist werden in konkreten Diskussionen dann die Teilantworten in einer Weise auf-
gebrochen, daß sich die Gemüter manchmal erregen und etwa in eine Auseinandersetzung darüber
geraten, ob dies denn tatsächlich bedeuten müsse, daß in Deutschland umfangreiche Mittel in die
Ausbildung entsprechender Fachkräfte investiert werden sollten, und ob nicht vielmehr die enge Ko-
operation zwischen hiesigen und dortigen Fachkräften ausreichen würde: nach dem Modell "hier
ausbilden, dort einsetzen". Oder es wird bezweifelt, ob kulturelle und sprachliche Unterschiede in der
künftig immer dichter integrierten Weltgesellschaft tatsächlich noch so wesentlich sein werden, daß
hierzu eigene Studien anderer Regionen erforderlich wären, um sich in der Praxis zurechtfinden zu
können.

Wenn sich hierzu noch die Pessimisten bezüglich der asiatischen Entwicklung gesellen (die von AIDS
allerorten bis auf die nahende Umweltkatastrophe Chinas verweisen), dann erscheint es in der Tat
zweifelhaft, ob denn solch große Investitionen in spezifisches Humanvermögen erforderlich sind: Eu-
ropa, insbesondere mit seinem neu gewonnenen Osten, reicht für viele aus. Solche Überlegungen
werden dann manchmal auch von den Studierenden geteilt: Vielleicht ist es doch risikoärmer, in eine
allgemeine fachliche Ausbildung zu investieren, statt sich an eine bestimmte Region und das Auf und
Ab von deren Entwicklung zu binden?

Ich meine, es ist an der Zeit, die Regionalwissenschaften nicht mehr unter dem engen Blickwinkel der
regionalen Kompetenz zu betrachten. Die Studentin der Betriebswirtschaftslehre wird häufig feststel-
len, daß ihr beruflicher Werdegang sie in Bereiche führt, mit denen sie sich im Studium entweder gar
nicht befaßt hat, oder wo ihr Spezialwissen sich als wenig praktikabel erweist. Genauso wird ein
Student mit regionaler Kompetenz später feststellen, daß unter Umständen gerade ein beruflicher
Erfolg in der jeweiligen Region zur Folge hat, daß an ihn Aufgaben in anderen Regionen heran-
getragen werden. Die regionale Spezialisierung im Studium ist also eigentlich in der gleichen Weise
eine Voraussetzung für bestimmte allgemeine Kompetenzen wie etwa eine betriebswirtschaftliche
Spezialisierung. Warum? In welcher Hinsicht? Welche allgemeine Kompetenz steht hinter speziellen
Regionalwissenschaften?

Die Frage lautet nicht, warum Ostasienwissenschaften studiert werden könnten und sollten, sondern
warum überhaupt Zugang zu anderen Gesellschaften und Kulturen gesucht werden sollte, um be-
stimmte, zunächst als "kulturinvariant" identifizierte fachliche Aufgaben zu lösen. Um eine betriebliche
Ablauforganisation in einem Unternehmen an diesem oder jenem Standort aufzubauen, ist es erfor-
derlich, organisatorisches Fachwissen zu besitzen: Ist es aber auch erforderlich, Fachwissen - in Ab-
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grenzung zum persönlichen, lebensweltlichen Erfahrungswissen - über die gesellschaftlichen und kul-
turellen Rahmenbedingungen eines Standortes zu besitzen?

Und prinzipieller bzw. exakter gefragt: Ist eine besondere fachliche Kompetenz gefordert, sich mit
solchen Rahmenbedingungen an verschiedenen Standorten auseinandersetzen zu können? Inwieweit
ist es diese fachliche Kompetenz, die eigentlich hinter der Ausbildung einer regionalen Kompetenz
steht? Inwieweit ist eine bestimmte regionale Kompetenz nur eine Art "Übungsfall" zum Trainieren
der eigentlich interessierenden, fachlichen Kompetenz im Rahmen des Studiums, analog zu den be-
triebswirtschaftlichen Trockenübungen in Planung und Organisation?

Konkret gewendet, sollte unsere Frage also gar nicht unter dem Blickwinkel der speziellen Region
"Ostasien" diskutiert werden, sondern als eine Variante der viel allgemeineren Frage, ob kulturelle
Kompetenz ein Gegenstand von praxisorientierten Hochschulstudien sein sollte. Die Frage ist also auf
der gleichen Ebene wie die Frage, ob Amerikanistik erforderlich ist, um - wir bleiben beim Beispiel -
ein Unternehmen in den USA aufzubauen, oder ob eine Befassung mit der Romanistik ratsam ist, um
im südeuropäischen Bereich praktisch tätig zu werden, und ob beides Befähigungen entfaltet, die
dann weltweit einsetzbar sind. Brauchen wir also regionale kulturelle Kompetenz? Und brauchen wir
die allgemeine Befähigung, solche Kompetenzen nach Bedarf zu entwickeln? Wie weit ist die Ent-
wicklung einer bestimmten regionalen Kompetenz geeignet, diese allgemeine Befähigung auszubilden?
Ist eine ostasiatische Regionalwissenschaftlerin kompetenter im Erlernen einer neuen regionalen
Kompetenz für Lateinamerika als ein konventioneller Betriebswirt?
Werden diese - zugegebenermaßen etwas bohrend und suggestiv an den Leser gerichteten - allge-
meinen Fragen positiv beantwortet, dann gilt dies notwendig auch für die Frage im Titel dieses Hef-
tes, der wir uns hier eigentlich widmen. Da die anderen Beiträge in diesem Heft eher die spezielle
Frage betonen, möchte ich eine kurze Antwort zu diesem allgemeinen Problem finden. Dabei kon-
zentriere ich mich auf den Bereich der wirtschaftlichen Praxis, allerdings aus dem Blickwinkel einer
prinzipiellen methodischen Fragestellung.

Meines Erachtens leiden alle Auffassungen, daß eine spezielle interkulturelle Kompetenz nicht erfor-
derlich sei bzw. sich gewissermaßen alltagsweltlich von alleine entwickelt, an einem grundlegenden
Mißverständnis wettbewerblicher Prozesse und der Bedeutung komparativer Wettbewerbsvorteile
von Standorten, Unternehmen und Ideen. Dieses Mißverständnis ist tief in der Art und Weise ver-
wurzelt, wie Ökonomik heute gelehrt wird, und fügt sich nahtlos in die Vorstellung ein, daß die Welt
über kurz oder lang ein normativ und institutionell homogenes Handlungsfeld darstellen würde.
Einfach formuliert, soll diese Homogenität gerade das Ergebnis von Wettbewerbsprozessen sein:
Weil Investoren überall ähnliche Rahmenbedingungen für optimal erachten, wird also der Standort-
wettbewerb letzten Endes eine Angleichung dieser Bedingungen zur Folge haben. Dies ist, salopp
gesprochen, die "McDonalds-Theorie zivilisatorischer Entwicklung": Weil in Wirklichkeit alle Men-
schen Hamburger präferieren, und weil der Hamburger eigentlich das Non-plus-ultra guter Küche
und gesunder Ernährung ist, wird sich der Hamburger letzten Endes als Einheitsmahlzeit weltweit
durchsetzen.
Diese Auffassung verkennt ganz offensichtlich die eigentliche Ursache für die Dynamik des Wandels
in Wirtschaft und Gesellschaft: Unterschiede zählen im wettbewerblichen Neuerungsprozeß, nicht
Gleiches. Wer etwas anders macht als andere, und wer dabei Präferenzen und Bedürfnisse für an-
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dere entdeckt, die diesen selbst noch nicht bekannt waren, der wird komparative Wettbewerbsvor-
teile besitzen. Neuerungen sind immer etwas Anderes, Fremdes. Nicht das zählt, was mich als Un-
ternehmer identisch mit dem Verhalten anderer sein läßt, sondern meine individuelle Eigenart.
Dieses einfache Argument gilt nun selbstverständlich auch für viele andere Bereiche. Natürlich müs-
sen Standorte bestimmten allgemeinen Standards gerecht werden, und natürlich werden sich solche
Standards weltweit durchsetzen. Aber was letzten Endes einen komparativen Standortvorteil gegen-
über anderen Alternativen ausmacht, wird immer und notwendig ein individuelles Merkmal dieses
Standortes sein, ein "Anderes". Wenn umgekehrt Unternehmen aus verschiedenen Regionen in einer
bestimmten Region im Wettbewerb miteinander stehen, um dort Produktionsstätten aufzubauen und
Märkte zu erschließen, dann gibt es natürlich bestimmte technische und organisatorische Normen, die
alle Wettbewerber in gleichem Maße befolgen müssen, um leistungsfähig zu sein. Wer aber letzten
Endes etwas anders und besser angeht als andere, der wird Wettbewerbsvorteile erlangen: Und wer
mit dem "Anders-Sein" des Standortes am besten umgeht.
Wettbewerb setzt also "Anders-Sein" voraus, und Wettbewerb verlangt also eine Ver-
haltenskompetenz, sich mit dem "Anders-Sein" auseinanderzusetzen. Dabei ist gar nicht im Vorhinein
zu identifizieren, was dieses "Anders-Sein" ausmacht.

Die Bedeutung dieses Faktors wird sicherlich mit den in Frage stehenden Gegenstandsbereichen und
Verhaltensaspekten variieren. Die theoretische Reflexion über Wettbewerbsprozesse legt aber nahe,
daß beispielsweise gerade jene organisatorischen Muster, die durch Wettbewerber leicht imitierbar
und adaptierbar sind, eben nicht Grundlage langfristiger Wettbewerbsvorteile sein können. Was ist
aber umgekehrt schwer imitierbar, und was könnte also in der Weltwirtschaft ein entscheidender
Wettbewerbsfaktor sein?
Dies sind meines Erachtens gerade die als "kulturell" mehr schlecht als recht bezeichneten Merkmale
von Unternehmen, Handelnden und Regionen. Dies entspricht im wesentlichen auch der gegenseiti-
gen Wahrnehmung der Akteure in der Weltwirtschaft, etwa im Kontext der verschiedenen europäi-
schen Wellen des Studiums ausländischer Managementkonzeptionen (vor Japan gab es schließlich
auch andere Moden, wie in den sechziger Jahren das amerikanische Modell). Insofern läßt sich prin-
zipiell sagen, daß eine spezifische Kompetenz für den Umgang mit solchen Faktoren ein wichtiger
Aspekt der Entfaltung der eigenen Wettbewerbsfähigkeit sein muß. Dabei liegt aber auf der Hand,
daß der "Regionalbezug" nur eine black box ist: "Kulturen" können genauso gut multinationale Unter-
nehmen besitzen, in denen Mitarbeiter unterschiedlicher Regionen kooperieren.
Also läßt sich aus der grundsätzlichen Analyse des Wettbewerbsbegriffes die These ableiten, daß
interkulturelle Kompetenz ein wichtiges Ausbildungsziel des Hochschulstudiums sein sollte, soweit es
einen Beitrag zur wirtschaftlichen Praxis leisten möchte. Natürlich ist dies nicht der entscheidende und
allein ausschlaggebende Faktor, aber er wird sich häufig auf genau jenen kleinen Unterschied bezie-
hen, der ansonsten ähnlich leistungsfähige Unternehmen letztlich auf unterschiedliche Positionen im
Wettbewerb gelangen läßt.
Für die Regionalwissenschaften bedeutet eine solche Analyse freilich, sich vom Image der "Regional-
spezialisten" just zu lösen, wenn der Versuch der Etablierung unternommen wird. Ein anderes Selbst-
verständnis ist gefordert: Wer Ostasienwissenschaften studiert, trainiert zweierlei: Erstens, eine spezi-
fische regionale Kompetenz (etwa hinsichtlich sprachlicher Kommunikation), aber vor allem zwei-
tens, eine allgemeine, multifunktionale interkulturelle Kompetenz. Beides gemeinsam muß Ausbil-
dungsziel sein, und beides gemeinsam rechtfertigt den Ausbau entsprechender Studiengänge. Men-



11

schen werden geformt, die Erfahrung im Umgang mit dem Fremden haben, und die gleichzeitig zu
einer systematischen Analyse dieser Erfahrung in der Lage sind. Interkulturelle Kompetenz hat in der
gleichen Weise System wie betriebswirtschaftliche: Wer lehnt das betriebswirtschaftliche Studium ab,
weil letzten Endes ja doch die Lebenspraxis zählt? Niemand (oder wenige). Dennoch wird genau
dieses Argument auf die Regionalwissenschaften angewendet.

Natürlich gibt es noch viele andere Argumente, von denen die meisten in den anderen Kurz-Papieren
dieser ersten Nummer der Duisburger Arbeitspapiere Ostasienwissenschaften genannt werden. Mei-
nes ist abstrakter und grundsätzlicher als viele andere, die in den Sinn kommen. Vielleicht ist es auch
anders.


