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#35 Interkulturelles Interview mit Nadja Altmann 1/2: Schweiz, Kuba 

und USA 

Der erste und einzige Podcast in Deutschland, Österreich und der Schweiz, der sich mit 

interkultureller Kommunikation beschäftigt, spannende Impulse über fremde Länder liefert, 

entfernte Kulturen näherbringt und erfolgreiche Menschen mit internationaler Erfahrung 

interviewt. 

Heute im Gespräch mit Anna Lassonczyk: Nadja Altmann. Geboren und aufgewachsen in Paris, 

mit kubanischen Wurzeln, pendelte sie in ihrer Kindheit zwischen Lichtenstein, Frankreich und 

Spanien. Später arbeitete sie ein Jahr in den USA und sammelte wertvolle Erfahrungen mit 

vielen Nationalitäten. In diesem einen Jahr hat Nadja Altmann bei 90 Gastfamilien gelebt. Ihre 

Lebensaufgabe: Ihre eigene Leidenschaft entdecken und zu sich selbst finden. Seit vielen Jahren 

coacht sie erfolgreiche Menschen, die sich ihre Leidenschaft erhalten möchten. 

Anna Lassonczyk: Ich freue mich riesig, dass du da bist und dass auch die Zuhörer von deinem 

sehr großen Erfahrungsschatz profitieren können. Ich bin mir sicher, dass sie deine Erzählung 

inspirieren werden und sie aus diesem Interview vieler AHA!-Erkenntnisse mitnehmen können.  

Nadja Altmann: Dankeschön liebe Ania, dass ich hier dabei sein darf.  Das ist auch für mich 

sehr wertvoll. 

Anna Lassonczyk: Dann legen wir gleich los. Was waren deine ersten interkulturellen 

Erlebnisse? Was waren die ersten Momente, in denen du gemerkt hast, dass Kultur wichtig ist? 

Nadja Altmann: Bewusst war dieser Moment der, als ich nach der Matura nach Amerika 

gegangen bin. Ich ging sehr optimistisch und nichts wissend nach Amerika und traf dort auf 

150 Personen aus 28 Nationen, mit denen ich ein Jahr herumreisen durfte. Das war ein wirklich 

tolles Erlebnis für mich bei dem ich zum ersten Mal bewusst erlebt habe, was es heißt, mit 

Menschen aus unterschiedlichen Kulturen auf engem Raum zusammenzuleben. Und das 

Zweite war, dass ich bei sehr vielen Gastfamilien untergekommen bin. Nicht nur zwischen den 

verschiedenen Ländern, die wir als Musical Gruppe bereist haben, waren die Unterschiede 

deutlich, sondern auch innerhalb eines Landes, wenn die Distanz nur wenige Kilometer betrug.  

Ich war damals erst 21 und wir sind jedes Mal offen darauf zugegangen, was uns wohl im 

nächsten Ort erwarten wird.  

Anna Lassonczyk: Das waren die ersten bewussten Momente für dich, obwohl du ja schon 

zwischen den Kulturen aufgewachsen bist.  Dein Vater ist Kubaner, du bist in Paris geboren und 

du hast gerade das Wort Matura verwendet: Wo hast du dann dein Abitur, wie die Deutschen 

sagen würden, gemacht? 
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Nadja Altmann: Wir waren eine Zeit lang in Österreich zu Hause, wo ich mein Abitur gemacht 

habe. Damals auf dem Gymnasium in Lichtenstein war die erste Fremdsprache Französisch 

und die zweite Englisch. Da ich aber bereits französischsprachig aufgewachsen bin und meine 

Mutter wollte, dass wir gleich eine zweite Fremdsprache lernen, schickte sie uns nach 

Österreich. Dort war die erste Fremdsprache nämlich Englisch. 

Anna Lassonczyk: Auch wenn du es damals nicht bewusst wahrgenommen hast, wie hat es dich 

jetzt rückblickend geprägt, dass du zwischen so vielen verschiedenen Kulturen aufgewachsen 

bist? 

Nadja Altmann: Ein Kind nimmt das Aufwachsen nicht bewusst war, daher war es als Kind für 

mich normal. Allerdings war in Lichtenstein das in internationale Bewusstsein noch nicht sehr 

aus geprägt – ohne jetzt wertend zu sein. Ich kann mich an eine ausländische Schülerin 

erinnern, die immer ausgegrenzt wurde. Ich habe mich damals mit ihr zusammengetan und 

sie etwas eingegliedert. Das war mir nicht bewusst, aber ich hatte diesen Zugang zu anderen 

Kulturen. In den Siebzigern wurden wir so von den Eltern erzogen, dass die kulturelle Identität 

weniger wichtig war. Alles war erlaubt, Hauptsache man mochte sich. Aber noch mal zu den 

bewussten Erfahrungen: wenn man in Deutschland oder eben hier in der Schweiz fragt: „Wie 

geht es dir?“, dann erwartet man eine Antwort. Wenn ich in Amerika aber gefragt habe: „How 

are you?“  dann kam zurück: „How are you?“. Ich bekam keine Antwort und habe mich sehr 

gewundert, denn es hat mich ja interessiert, wie sich die andere Person fühlt. Andersrum war 

es genauso:  wenn die Leute mich gefragt haben, wie es mir geht, habe ich angefangen zu 

erzählen und es hat niemanden interessiert. Das ist dort ja nur die Hallo-Floskel, doch ich habe 

bestimmt drei oder vier Tage gebraucht, um das zu verstehen. Ich habe dann tatsächlich einen 

Amerikaner gefragt, was es damit auf sich hat. 

Anna Lassonczyk: Und was hat er dir gesagt? Es ist wirklich eine schlaue Erfolgsstrategie, sich 

einen Verbündeten in der Kultur zu suchen und diesen höflich und mit der Neugierde eines 

Kindes zu fragen. Da ist einem keiner böse, wenn man echtes Interesse an der Kultur zeigt. Drei 

Tage finde ich eh extrem schnell. Die meisten brauchen Monate oder Jahre, um damit 

klarzukommen. 

Nadja Altmann: Er hat mir dann erklärt, dass das nur eine Floskel ist und sie einfach dieselbe 

Frage als Antwort erwarten. Das ist auch etwas was ich mir mitgenommen habe: dass man 

weniger interpretiert und die eigenen Erwartung für richtig hält, sondern dass man mehr 

nachfragt. Ich finde, dass man sich dann ein Stück weit anpassen muss. Denn ich bin in einem 

anderen Land mit anderen Sitten. 

Anna Lassonczyk: Durch deine internationale Kindheit hast du sicher einen Vorsprung gehabt, 

so dass dir manche Sachen weniger komisch vorgekommen sind als anderen. Was war dennoch 

ein weiterer Moment, der dich überrascht hat, weil etwas anders als zu Hause war? 

Nadja Altmann: Ich habe ja mit 30 mein erstes Unternehmen gegründet, da ging es um „People 

Leasing“, also das Ausleihen von Menschen, und wir haben da Projekte gestemmt Für 
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renommierte Firmen. Die haben uns genau Vorschriften gegeben, was für ein Profil diese 

Menschen haben sollen und die haben wir dann rekrutiert. Man zahlt auch dafür und es war 

natürlich alles im Einverständnis des Menschen.  Unter diesen vorgegebenen Profilen waren 

natürlich auch verschiedene Nationen dabei und unsere Kunden waren oft Unternehmen aus 

unterschiedlichen Ländern. Unsere Aufgabe war es außerdem, dem Leihpersonal die 

Philosophie des jeweiligen Unternehmens beizubringen. Dies war regelmäßig eine große 

Herausforderung, denn wir mussten uns selbst in die Philosophie von einem Unternehmen 

Aus einer anderen Nation einarbeiten und diese dann anderen beibringen.  Das war eine 

spannende Aufgabe, die mir viel Spaß gemacht hat. Aber es war auch eine Herausforderung, 

das Personal so zu schulen, dass es im Interesse des Kunden gehandelt und nicht seine eigenen 

kulturellen Werte und Vorstellungen als Richtlinie genommen hat. 

Anna Lassonczyk: Von wo aus hast du das Unternehmen geführt? 

Nadja Altmann: Von der Schweiz. 

Anna Lassonczyk: Du hast also in der Schweiz das Unternehmen gegründet und dann 

international Personal vermittelt? 

Nadja Altmann: Also unsere Kunden waren Unternehmen mit Basis in der Schweiz, aber auch 

mit internationalen Standorten. 

Anna Lassonczyk: Was war dein Schlüssel zum Erfolg, dass du ohne dich mit jedem einzelnen 

Land auszukennen trotzdem erfolgreich die kulturellen Werte vermitteln konntest? 

Nadja Altmann: Es hat auf jeden Fall sehr geholfen, dass meine Unternehmenspartnerin 

Japanerin war. Wir beide waren sehr offen gegenüber anderem und das oberste Ziel war es, 

den Kunden zufriedenzustellen. Der Schlüssel war meines Erachtens diese Offenheit 

gegenüber allen Menschen, egal woher sie kamen, wodurch wir nie versucht haben, unsere 

eigenen kulturellen Wertvorstellungen mit einfließen zu lassen. Wobei Offenheit noch nicht 

ganz ausreicht, sondern man auch vollkommen wertfrei der ganzen Welt gegenübertreten 

muss und erst einmal einfach zuhört, was dort anders ist.  

Anna Lassonczyk: Es ist also nicht besser oder schlechter, sondern einfach anders. Dies ist oft 

leichter gesagt als getan.  Was waren deine Erlebnisse, bei denen du selbst stark darauf achten 

musstest, etwas nicht als besser oder schlechter zu bezeichnen, sondern es einfach so zu 

nehmen, wie es ist? 

Nadja Altmann: Durch eines dieser Erlebnisse ist letztendlich auch meine Leidenschaft 

entstanden. Es war eine Zeit lang so, dass ich mich für die Gesellschaft und für den Erfolg sehr 

stark verbogen habe.  Erst im Nachhinein bin ich darauf gekommen, dass ich dies gemacht 

habe, weil ich mich selbst bewertet habe. Diese Selbstbewertung war letztendlich das 

Problem, weshalb ich auch krank geworden bin. Ich bin sehr leistungsorientiert 

großgeworden. Je mehr wir uns selbst bewerten, desto mehr bewerten wir auch nach außen. 
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Das ist ein sehr logischer Schritt. Die Erkenntnis, dass ich gut bin so wie ich bin, hat mir 

letztendlich auch geholfen, wieder gesund zu werden. Diese Einstellung lässt sich nicht von 

heute auf morgen umsetzen, doch, wenn man sie hat, dann kann man sie auch nach außen 

tragen. Ich habe selbst eineinhalb Jahre gebraucht, um mich selbst kennen zu lernen und mich 

so zu akzeptieren und gut zu finden, wie ich bin. Und zwar unabhängig von der Anerkennung 

und Bewertung von außen. Das heißt nicht, dass ich nicht mehr wachsen uns nicht weiter 

entwickeln möchte, sondern einfach, dass ich für mich selbst die Erkenntnis finde: „ich bin 

okay. Ich darf auch Fehler machen und ich muss nicht perfekt sein.“ Das gehört alles zu 

Wertfreiheit, die meines Erachtens bei einem selber anfängt. 

Anna Lassonczyk: Gerade in Deutschland achtet man viel auf Perfektionismus, anstatt zu 

erkennen, dass gut auch gut genug ist. Was würdest du sagen, aufgrund deiner internationalen 

Erfahrung und Herkunft, können die Deutschen von anderen Kulturen lernen? Was können Sie 

mitnehmen, um glücklicher und auf einfachere, smoothere Art erfolgreich zu sein? 

Nadja Altmann: Ich kann nur von meiner eigenen Erfahrung sprechen. Deutsche und 

Schweizer sind von der Mentalität her schon sehr gleich. Ich habe das Gefühl, dass, wenn wir 

etwas von der Leistungsgesellschaft weggehen und nicht nur reine Logik als Richtlinie nehmen, 

sondern etwas mehr unser Herz öffnen, wie beispielsweise in Lateinamerika, dann können wir 

mehr Lebensfreude leben. Wenn wir nur glücklich sind, wenn wir ein Ziel erreicht haben und 

ein Ergebnis vorweisen können, ist dies nur ein sehr kurzer Moment Glück. Der Weg zum Ziel 

ist viel länger. Mit etwas weniger Leistungsdruck und mehr Herz können wir auf diesem Weg 

bereits sehr glücklich sein. Meine Erfahrung hat mir beigebracht, dass ich jeden Tag 

Lebensfreude verspüren möchte und nicht nur dann, wenn ich ein Zielt erreicht habe.  

Außerdem sehr wichtig ist das Mindset, dass wir aus jeder Niederlage Chancen ziehen können. 

Es gibt aus jeder Situation etwas Positives, egal wie negativ sie in diesem Moment scheinen 

mag. Das möchte ich gerne den Zuschauern mitgeben: steht auf und hat Freude an eurem 

Leben.  

Anna Lassonczyk: Der Weg ist das Ziel. Dieses Sprichwort befolgen Lateinamerikaner viel mehr, 

weil sie bereits den Weg leben uns ihre Lebensfreude nicht auf ihre Pensionierung verschieben. 

Nadja Altmann: Ich lebe aus dem Resonanzprinzip heraus. Das, was ich ausstrahle, wird auch 

zu mir zurückkehren.  Wenn ich Spaß habe, ziehe ich automatisch mehr Situationen an, in 

denen ich wieder Spaß haben werde und dann ziehe ich auch Personen an, die wie ich sind 

und mit denen ich ebenfalls Spaß haben werde. Und umgekehrt werde ich mit schlechter 

Laune ebenfalls nur Personen mit negativen Einstellungen anziehen.  Du kennst sicher dieser 

Tage, an denen einfach alles schief zu laufen scheint. Es läuft aber nur deshalb alles schief, 

weil sich diese Erwartung bereits bei der ersten nicht optimalen Situation in unserem Kopf 

verankert hat.  Die Kunst ist es, aus diesem Kreislauf heraus zu brechen. Ich sage nicht, dass 

wir immer auf dem Höhepunkt leben müssen – auch wenn es möglich wäre – Aber wir können 

grundsätzlich akzeptieren, das negative Situationen passieren können und auch wieder 
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vergehen. Das ist das Leben. Wir können es nur so nehmen und das Beste daraus machen. 

Jeder hat sein Leben selbst in der Hand.  

Anna Lassonczyk: Wenn es läuft dann läuft’s. Die Kunst ist es, den Umschaltknopf zu finden, 

wenn es mal nicht läuft. Du hast eben schon von Dankbarkeit geredet. Was meinst du gibt es 

in Deutschland und der Schweiz im Vergleich zu anderen Nationen, für das wir dankbar sein 

können?  Mir geht es so, wenn ich zum Beispiel aus Thailand oder Indien zurückkomme, dann 

freue ich mich über jede Kleinigkeit wie zum Beispiel 24 Stunden lang warmes Wasser zu haben. 

Nadja Altmann: In der Schweiz haben wir einen der größten Lebensstandards von der Qualität 

her. Das würde ich auch ausweiten auf Deutschland und Österreich und ich kann gar nicht 

sagen, wie oft ich täglich dafür dankbar bin, in so einem Land leben zu dürfen. Wir sind sie 

gesegnet, jeden Tag Essen auf dem Tisch und ein Dach über dem Kopf zu haben und die 

Dankbarkeit für all das ist bei mir inzwischen wirklich riesig. Ich bin sehr arm und auch sehr 

reich aufgewachsen und kenne daher beides. Auch heute bin ich noch mit einer Charity 

unterwegs, um Kindern in Afrika eine Schule zu bauen.  Ich bin sogar jeden Tag dankbar für 

mein Leben, denn ich könnte ja auch tot sein. Es fängt an bei kleinen Dingen. Ich war mit 16 

zum ersten Mal in Kuba und in Havanna habe ich circa noch 200 Verwandte. Es gibt dort Läden, 

die Einheimische mit ihrer Währung nicht betreten dürfen. Wir sind also damals in diese Läden 

gegangen und haben für unsere eigenen Verwandten eingekauft. 

Anna Lassonczyk: Kannst du davon etwas mehr erzählen? Was war der Grund, warum sie nicht 

diese Läden betreten durften? 

Nadja Altmann: Das ist jetzt natürlich schon längere Zeit her. Damals hatten die Kubaner keine 

ausländische Währung und viele Läden waren nur für Touristen gedacht. Sie mussten dann 

teilweise tagelang anstehen, um etwas zu essen kaufen zu können. Wir haben dann aus den 

Läden für Touristen für sie Sachen gekauft.  Mit nicht-kubanischem Pass konnten wir überall 

rein und waren überall gerne gesehen, während die Kubaner aus diesen Läden vertrieben 

wurden. Das war ein Schock für mich, denn meine eigenen Verwandten waren davon 

betroffen. Daher bin ich sehr dankbar, dass ich nicht in so einem Land aufwachsen musste. 

Und trotzdem verlieren sie ihre Lebensfreude nicht. Sie haben sich wirklich angestrengt, um 

uns trotzdem gutes Essen vorsetzen zu können. 

Anna Lassonczyk: Der Gast bekommt besseres Essen, als sie sich selbst im Alltag leisten 

würden. In Deutschland ist es teilweise anders, Dass einfach etwas auf die Schnelle gemacht 

wird. Ich habe auch solche Erfahrungen gemacht, dass ich, wenn ich zu Besuch war, im Ehebett 

schlafen durfte und die Gastgeber auf dem Sofa geschlafen haben, aber in Deutschland wäre 

das umgekehrt. 

Nadja Altmann: Ich sage ja nicht, dass wir uns komplett verändern sollen, aber ein bisschen 

weniger Ego und ein bisschen mehr für die Gemeinschaft wäre wünschenswert. Generell, 

nicht nur in der Gastfreundschaft, würde das schon sehr viel ausmachen.  Wir sind hier einfach 

sehr auf uns selbst fokussiert im Vergleich zu z.B. asiatischen Ländern, in denen die 
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Community mehr erzählt. Dabei würde uns das vieles einfacher machen und gemeinsam 

macht alles auch mehr Spaß. 

Anna Lassonczyk: Damit sind wir schon bei der nächsten Frage. Wie meinst du haben dich deine 

interkulturellen Erfahrungen persönlich beeinflusst? 

Nadja Altmann: Ich bringe meine Erfahrungen jeden Tag in meine Arbeit ein: das wertfreie 

Coachen können ganz wenige Coachs. So offen und ehrlich darf ich sein. Ich habe mit sehr viel 

zu tun gehabt und ein guter Coach sollte wertfrei sein, aber das ist nicht einfach, denn unser 

eigener kultureller Hintergrund lässt sich nicht einfach ausblenden. Auch beim Dozieren 

merke ich die Unterschiede: manche sind extrovertierter, manche sind eher introvertiert. 

Früher waren introvertierte Menschen für mich gar nicht interessant. Falsch. Ich selbst kann 

super interessante Ansichten dadurch gewinnen, wenn ich mich mit diesen Menschen 

auseinandersetze. Das geht nur, wenn mein wertfrei ist und von anderen lernen möchte. 

Anna Lassonczyk: Vielleicht dauert es länger, bis wir eine Bindung mit diesem Menschen haben, 

aber es lohnt sich. Denn gerade dadurch, dass jemand anders ist, Können wir uns selber 

inspirieren lassen und daran wachsen. Zum Abschluss gibt es noch eine kurze Frage und 

Antwort Runde zu zwei Kulturen. Du hast sehr viele internationale Erfahrungen gemacht: 

welche Kultur würdest du am liebsten mit der deutschen vergleichen? 

Nadja Altmann: So wie sie momentan sind, würde ich am liebsten die Schweiz mit Amerika 

vergleichen. 

Anna Lassonczyk: Okay, alles klar! 

Hören Sie morgen Nadja Altmann und Anna Lassonczyk mit dem Vergleich der schweizerischen 

und der US-amerikanischen Kultur. Wenn Du der Meinung bist, dass Du dank des Podcasts 

weiterkommst, freue ich mich sehr über Deine Bewertung auf iTunes. 


