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rungen europäischer Projektarbeit zu 

erkennen und effiziente und effektive 

Instrumente zu verwenden, um in mul-

tikulturellen Teams die bestmöglichen 

Resultate zu erzielen.

2. Adressaten des Leitfadens

Der Leitfaden richtet sich hauptsächlich 

an Koordinatoren/innen und Partner eu-

ropäischer Projekte im Bereich der Er-

wachsenenbildung und anderer Bildungs-

sektoren, die nicht unbedingt die nötige 

Zeit haben, um sich umfassend  fortzubil-

den. Eine Reihe von Projektkoordinato-

ren/innen haben uns Fallbeispiele aus ih-

rer eigenen Erfahrung zur Verfügung ge-

stellt, die dem Leitfaden einen hohen 

praktischen Nutzen verleihen.

3. Aufbau des Leitfadens

Der Leitfaden ist in drei Teile gegliedert. 

Im ersten Teil  wird der  theoretische A n-

satz erläutert, den das INTERtool-Team 

verwendet hat, um das praktische Virtuel-

le Interkulturelle Team Tool (VITT) zu 

entwickeln. Da es viele verschiedene 

Möglichkeiten gibt, sich den Themen Di-

versity Management und interkulturellem 

Lernen zu nähern, halten die Autoren es 

für angebracht, ihren Ansatz zu erläutern,

der bereits selbst ein  interkultureller ist.

In den verschiedenen Kapiteln des zwei-

ten  Teils   werden die interkulturellen 

Kompetenzen und Fertigkeiten erläutert, 

die bei der erfolgreichen Umsetzung eu-

ropäischer Projekte mit all ihrer Diversität 

benötigt werden. In verschiedenen  Kapi-

teln werden persönliche Kompetenzen, 

Teamkompetenzen, Meetingkompeten-

zen, Leitungskompetenzen und Kommu-

nikationskompetenzen beschrieben und 

mit konkreten Fällen und Beispiele er-

gänzt, aus denen sich lernen lässt. Diese 

Kompetenzen wurden von den Befragten 

in der Forschungsphase des Projekts als 

diejenigen genannt, die für eine erfolgrei-

che Umsetzung von entscheidender Be-

deutung sind.

Der dritte Teil  befasst sich mit dem spezi-

fischen INTERtool-Management-Ansatz 

mithilfe des Virtuellen Interkulturellen 

Team Tools, das im Rahmen des  Projek-

tes entwickelt wurde. Virtuelle Kommuni-

kation zählt zu den Bedingungen, unter 

denen europäische Projektteams arbeiten 

müssen. Sie stellt an Projektleitung und 

Teammitglieder  andere   Ansprüche   hin-

sichtlich ihrer kommunikativen Kompeten-

zen als es Besprechungen von Angesich t

zu Angesicht tun. In einer virtuellen Um-

gebung kann es zu Problemen kommen, 

die in einer  persönlichen Gesprächssitua-

tion nicht relevant sind, z.B. allein zu sein, 

die Gruppe nicht zu sehen, Überfrachtung

mit Informationen, kein visuelles Feed-

back, Vermeidung von Konfrontationen, 

ständige Erreichbarkeit und andere Be-

sonderheiten.

4. Anwendungsmöglichkeiten für
den Leitfaden

Der Leitfaden kann als Referenzdoku-

ment für die Verwendung des VITT ver-

wendet werden oder unabhängig davon 

zur grundlegenden Einführung in interkul-

turelle Fragen dienen. Sein Ziel ist es, 

eher auf praktischer als auf theoretischer 

oder akademischer Ebene zu informieren,

ohne dabei die Verbindung zwischen die-

sen beiden  sehr  unterschiedlichen He-

rangehensweisen aus dem Blickfeld zu 

verlieren.

4 5

Einleitung

Im Rahmen des SOKRATES  (Lebenslan-

ges Lernen) und besonders des 

GRUNDTVIG-Programms wird ein höchst 

vielfältiges Spektrum an Organisationen 

und Institutionen mit dem Ziel gefördert, 

die europäische Zusammenarbeit  im Be-

reich der Erwachsenenbildung, der Wei-

terbildung und des Lebenslangen Ler-

nens voranzubringen und die europäische 

Dimension in Fragen der Erwachsenen-

bildung zu entwickeln. Diese Zusammen-

arbeit war und ist sehr speziellen Bedin-

gungen unterworfen, z.B.

• der Notwendigkeit, Unterschiede im 

Bildungsangebot für Erwachsene in 

den unterschiedlichen Partnerländern 

zu verstehen

• der Komplexität interkultureller Team-

entwicklung

• der Notwendigkeit, in einem interkultu-

rellen Team hauptsächlich mithilfe der 

Informations- und Kommunikations-

technologie zu arbeiten

• hohen finanziellen Risiken, die den 

Partnern im Falle eines Misserfolgs 

entstehen.

Befragung von Projektkoordinatoren/innen

und Partnern im Bereich der SOKRATES-,

Dieser Leitfaden wurde im Rahmen des 

Projekts INTERtool erarbeitet. Seine In-

halte basieren auf den Ergebnissen einer 

Auf die Frage nach ihren Erfahrungen in 

der Projektarbeit auf europäischer Ebene 

nennen viele Projektkoordinatoren/innen 

die  kulturelle  Vielfalt (Diversität) der Part-

nerschaften als eine der größten Heraus-

forderungen. 

Unter anderem werden erwähnt:

• Unterschiede im Verständnis von 

Pünktlichkeit und Zeit

• Unterschiede bei der Handhabung 

von Inhalten und Beziehungen über 

E-Mail

• Unterschiede im Diskussionsstil (so-

wohl auf der Inhalts- wie auf der Be-

ziehungsebene)

• Unterschiede im Verhalten bei Ar-

beitstreffen

• Unterschiede im Verständnis davon, 

was es bedeutet, bei einem Treffen zu 

einem „Ergebnis“ gekommen zu sein

blick auf Arbeits- und  Kommunikationssti-

Definitionen und Verständnis von Kultur 

im Bereich der Erwachsenenbildung und 

davon, wie interkulturelle Kommunikation 

funktioniert, sind zentrale Elemente euro-

päischer Teamarbeit. Ein Verständnis und 

eine Sensibilität für Unterschiede im Hin-

le, institutionelle Kulturen einschließlich 

der zeitlichen Dimension sowie der Um-

gang mit unterschiedlichen Ebenen des 

Engagements können daher bei der Be-

wältigung der Herausforderung, die  Di-

versität mit sich bringt, sehr hilfreich sein.

1. Ziele des Leitfadens

Der Leitfaden soll als Informations- und 

Referenzquelle zu interkulturellen Fragen 

dienen, die für die europäische Projektar-

beit von Bedeutung sind. Er basiert auf 

den praktischen Erfahrungen von Organi-

sationen und Einzelpersonen, die an EU-

Projekten beteiligt sind oder waren. Er 

möchte Projektteams dabei unterstüt-

zen, die interkulturellen Herausforde-

COMENIUS- und LEONARDO-Projekte zu 

den Grunderfordernissen erfolgreicher eu-

ropäischer Projektarbeit. 

(Die Ergebnisse der Umfrage sind auf der 

Webseite  www.intertool.eu erhält.)
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7

Theoretischer Hintergrund

Religionszugehörigkeit und andere Fakto-

lich in Antidiskriminierungsregelungen fin-

Interkulturelle- versus 

Diversity - Ansätze

1.

Obwohl die Ansätze zum interkulturellen 

Lernen und zum Diversity Management 

aus unterschiedlichen Welten und unter-

schiedlichen wissenschaftlichen Berei-

chen zu kommen scheinen, liegt es auf 

der Hand, dass für europäische Projekt 

beide theoretischen Ansätze von Bedeu-

tung sind. Während der Diversity-Ansatz 

einen breiteren Fokus auf Gender, Alter, 

ren legt und seine Lösungen hauptsäch-

det, konzentriert sich der interkulturelle 

Ansatz stärker auf die individuellen eth-

nisch-kulturellen Dimensionen und zielt 

dabei vor allem auf die Herausbildung in-

ter-kultureller Kompetenzen und Fertigkei-

ten ab.

Einige wissenschaftliche Studien deuten 

darauf hin, dass Gruppen mit vielfältigen 

Identitäten bessere Leistungen erzielen 

als homogene Gruppen. Und die Situatio-

nen, in denen sie bessere Leistungen er-

zielen, sind alles andere als willkürlich. 

„Gruppen mit vielfältigen Identitäten errei-

chen bessere Resultate, wenn es bei der 

Aufgabe vor allem um Problemlösung 

geht, wenn sich ihre Identitäten in rele-

vante Instrumente übersetzen lassen, 

wenn es unter ihnen nur wenig oder keine 

Präferenzendiversität gibt und wenn ihre 

Mitglieder gut miteinander auskommen. 

Aus diesen Merkmalen ergeben sich die 

großen Vorteile der Diversität bei gleich-

zeitig geringen Kosten.“ 

(Scott E. Page: The Difference: How the Power of 

Diversity creates better Groups, Firms, Schools, 

and Societies, 2007)

Für den INTERtool-Ansatz erschien es 

am angebrachtesten, die Themenzentrier-

te Interaktion (TZI) als theoretisches Fun-

dament zu verwenden, da dieses Modell 

den GLOBE bereits immanent als grund-

legende Idee enthält. Es handelt sich um 

ein umfassendes und doch einfach zu 

verstehendes Modell zur Bewältigung der 

Komplexität in europäischen Projekten. 

Aus diesem Grund werden wir das Modell 

im Folgenden erläutern. Einige Projektlei-

ter/innen werden feststellen, dass sie die-

sen Ansatz bereits anwenden, eventuell 

ohne sich des Modells, das dahinter 

steht, bewusst zu sein.

2. Themenzentrierte Interaktion

TZI ist ein Modell zur Arbeit in Gruppen 

und Teams und wurde Anfang der 1960er 

Jahre von der Psychotherapeutin Ruth C. 

Cohn entwickelt. Heute wird TZI durch 

das in der Schweiz ansässige RCI Inter-

national (Ruth Cohn Institute for TCI In-

ternational) als Dachverband regionaler 

und nationaler TZI-Institute in Deutsch-

land und anderen europäischen Ländern 

institutionell vertreten. TZI ist durch einen 

holistischen Ansatz gekennzeichnet, der 

auf der Einheit von Körper, Geist und 

Seele basiert. Es findet in ganz unter-

schiedlichen Bereichen Anwendung, u.a. 

in Bildung und Erziehung, in der persönli-

chen und organisatorischen Entwicklung, 

im Coaching oder in der Managementbe-

ratung.

Die „4 Faktoren“ ICH, WIR, THEMA und 

GLOBE bilden das Grundgerüst des TZI-

Systems. Jeder Faktor steht in einer in-

teraktiven Beziehung zu den anderen. 

Der/die Gruppen- oder Teamleiter/in 

muss während des gesamten Pla-

nungs- und Arbeitsprozesses alle vier 
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teraktiven Beziehung zu den anderen. 

Der/die Gruppen- oder Teamleiter/in 

muss während des gesamten Pla-

nungs- und Arbeitsprozesses alle vier 



Interkulturelle Aspekte der TZI

THEMA

ICH WIR

Diverse GLOBE(s)

Dynamische Balance

Der Kreis ist der gemeinsame “Globe” 

oder das Umfeld, das eine Gruppe zu 

einem bestimmten Zeitpunkt an ei-

nem bestimmten Ort miteinander teilt.

Die unterschiedlichen Farben symbo-

lisieren die verschiedenen “Globe(n)” 

– in der Abbildung oben als 3-

dimensionale Kreise dargestellt. Sie 

beziehen sich auf die vielfältigen so-

ziokulturellen Hintergründe und Um-

felder, die eine Gruppe oder ein Team 

zu einem bestimmten Zeitpunkt und 

an einem bestimmten Ort miteinander 

teilt.

Das Dreieck ist ein sozialer Rahmen, 

in dem eine Gruppe oder ein Team zu 

einem bestimmten Zeitpunkt und an 

einem bestimmten Ort im Hinblick auf 

eine bestimmtes Thema oder eine 

Aufgabe agiert. Der/die Gruppenlei-

ter/in sollte stets darauf achten, dass 

eine „Dynamische Balance“ zwischen 

den vier Faktoren Ich, Wir, Thema 

und Globe besteht.

Die konstante Reflexion über das Thema, 

Ich, Wir und Globe hilft insbesondere den 

Projektleiter/innen, die interkulturellen 

Faktoren über den gesamten Projektzyk-

lus hinweg im Blick zu behalten und das 

Potenzial jedes Einzelnen sowie alle vor-

handenen Ressourcen in jeder Phase des 

Projekts einzubinden und zu nutzen.rücksichtigen. Es trägt dazu bei, Ziele 

Praktische Anwendung der TZI im in-

terkulturellen Projektmanagement

Eine spezifische Situation oder Phase 

des Projekts unter dem Blickwinkel des 

Vier-Faktoren-Modells der TZI zu reflek-

tieren, hilft dabei, professionelle, persönli-

che, organisatorische und dynamische 

Faktoren in der Team-Interaktion zu be-

durch die integrative Beteiligung aller 

Teammitglieder zu verwirklichen, indem 

all ihre potenziellen Ressourcen einbezo-

gen werden. Es hilft, die Projektleitung 

und die Teammitglieder für Veränderun-

gen oder Irritationen bezüglich eines die-

ser Faktoren zu sensibilisieren. Es hilft 

außerdem dabei, das Projekt in einer dy-

namischen Balance zwischen den Einzel-

personen, dem Team, den Aufgaben und 

den sie umgebenden Rahmenbedingun-

gen durchzuführen.

Festlegung eines gemeinsamen „The-

mas“

Jede Gruppe teilt ein gemeinsames The-

ma. Es ist der Grund, warum sich Indivi-

duen als Gruppe oder Team zusammen-

tun. In der TZI bezeichnet das Thema das 

Anliegen, das formuliert werden muss und 

auf das die Gruppe ihr Handeln ausrich-

tet. Das Thema sollte auf prozessorien-

tierte Weise formuliert werden, z.B. an-

hand folgender Fragen:
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THEMA/ AUFGABE

GLOBE

ICH WIR

Dynamische Balance

nach Ruth C. Cohn

Faktoren im Blick haben, besonders bei 

Arbeitstreffen. Er oder sie kann sich au-

ßerdem um eine „Dynamische Balance“ 

zwischen diesen vier Faktoren bemühen. 

Für das Team bedeutet dies, grundlegen-

den Regeln zuzustimmen wie z.B. der 

Notwendigkeit gegenseitiger Akzeptanz 

und Wertschätzung aller am Prozess Be-

teiligten sowie dem Störungspostulat 

(„Störungen haben Vorrang”)   oder  dem

Chairperson-Postulat („Sei deine eigene 

Chairperson“). Ziel der TZI ist es, auf indi-

vidueller und kollektiver Ebene Handeln 

und Kooperation innerhalb des Teams zu 

ermöglichen. 

Thema bezieht sich auf eine spezifische 

Aufgabe oder auf das Ziel, das 

den Anlass für die Bildung einer 

Gruppe oder eines Teams dar-

stellt

Ich bezieht sich auf jede einzelne 

Person im Team oder in der 

Gruppe

Wir bezieht sich auf die Gruppe oder 

das Team als Ganzes und ver-

ändert sich mit den Veränderun-

gen der Teilnehmer/innen, ein-

schließlich der Dimensionen 

Raum und Zeit

Globe bezeichnet das Umfeld und die 

Rahmenbedingungen jedes Indi-

viduums und der Gruppe als 

Ganze

Weiterführende Informationen über TZI sind auf der 

Webseite des Ruth Cohn Institute International er-

hältlich: http://www.ruth-cohn-institute.org

INTERtool Projekt Team:

Hintere Reihe (l nach r): 

Paola (IT),Oana (RO), Beate (DE),Vesa (FI), Pertti (FI)

Vordere Reihe (l nach r):

Sylvia (IT),Veronika (AT),Khawar (UK), Calin (RO)
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rungen ihm oder ihr gegenüber, auf emp-

fängliche Weise reagiert.“ (Kathleen 

Scaccia in www.motivationalinterview.org 

(Nr. 8, Ausgabe 2, 1. Mai 2001, S. 7)

Ist das Gruppenklima grundsätzlich nega-

tiv und der/die Gruppenleiter/in nimmt die 

Situation nicht ernst, „nehmen  Störungen 

Vorrang ein“, weil die Gruppenmitglieder 

nicht genügend Zeit hatten, sich kennen-

zulernen, ausreichende Informationen 

zum Thema zur Hand zu haben, mitein-

ander warm zu werden und eine positive 

Arbeitsatmosphäre entstehen zu lassen. 

In jeder Gruppeninteraktion benötigen die 

Teilnehmer besonders zu Beginn ausrei-

chend Zeit und Raum, um ihren Platz zu 

finden und über ihre Erfahrungen, Gefühl-

le, Bedürfnisse und Ängste zu sprechen.

Selektive Authentizität und der Faktor 

„Ich“

Selbstreflexion – „Ich“ in Bezug auf 

das „Thema“

Was ist meine Beziehung zum Thema? 

Gibt es eventuell kulturelle Unterschiede?

Selbstreflexion – „Ich“ in Bezug auf 

das „Wir“

In welcher Beziehung stehe ich zum 

Team und zum gemeinsamen Globe? Er-

lebe ich Unterschiede/ Ähnlichkeiten  zwi-

schen meinem „eigenen Globe“ und dem 

„Globe anderer Teammitglieder“? Emp-

finde oder erlebe ich Differenzen oder 

habe sie empfunden? Was ist meine Mo-

tivation im Hinblick auf die gemeinsame 

Aufgabe? Wie lauten meine Ziele? Was 

ist meine Rolle bei der Aufgabe/ im Pro-

jekt? In welcher Beziehung stehe ich zu 

den anderen Teammitgliedern?

Bewusstsein von Interkulturalität und 

Diversität – Reflexion über den Faktor 

„Globe“

Unterschiedliche Herangehensweisen 

und Kulturen gibt es in jedem Projekt. In 

Projektteams der EU im Besonderen ha-

ben die Beteiligten für gewöhnlich ver-

schiedene  sprachliche Hintergründe so-

wie unterschiedliche kulturelle, organisa-

torische und persönliche Erfahrungen. 

Zum Reflektionsprozess sollte daher die 

Frage gehören, ob alle verschiedenen 

kulturellen Gegebenheiten berücksichtigt 

wurden.

Teamentwicklung – die Herausbildung 

eines „Wir“

„Wir leben gemeinsam in einer Realität, 

doch unsere Erfahrungen und Blickwinkel 

sind unterschiedlich. Ich muss die Hete-

rogenität meiner Mitmenschen anerken-

nen und sie nicht in Normen pressen wol-

len. Allerdings muss ich auch meine eige-

nen Werte repräsentieren. Wir können 

uns helfen, indem wir gegenseitig unsere 

Perspektiven erweitern …“ (Ruth Cohn, 

auszugsweise zitiert nach Mary Anne 

Kuebel: Living Learning, Dehli 2002).

1.

2.

3.

4.

• Was ist unser Ziel?

• Was benötigen wir, um unser Ziel zu 

erreichen?

• Wo stehen wir jetzt, was ist zu tun, 

und wie bringen wir dieses auf einen 

Begriff, der am Prozess orientiert ist?

• Was ist unsere gemeinsame Aufga-

be?

• Was sind die verschiedenen Arbeits-

pakete und Aufgaben innerhalb des 

Teams?

• In welcher Beziehung steht es zu per-

sönlichen oder organisatorischen Zie-

len oder Rahmenbedingungen?

• Was sind die verschiedenen Heran-

gehensweisen an das gemeinsame 

Thema?

• Berücksichtigt es die vielfältigen so-

ziokulturellen Hintergründe (die Diver-

sität)?

• Was habe ich hinsichtlich der Fakto-

ren Ich, Wir oder Globe zu 

berücksichtigen?

Vier Schritte zur Entwicklung eines ge-

eigneten „Themas“

Beim Initiieren des Prozesses um das 

„Thema“ muss ein/e Teamleiter/in vier 

Schritte beachten:

Ein an der Aufgabe orientiertes 

Ziel und ein prozessorientiertes (an den 

Gruppenressourcen orientiertes) Thema 

finden;

Ein Thema anhand von Fragen 

nach wichtigen Punkten bezüglich der 

vier Faktoren skizzieren;

Das Thema unter Berücksichti-

gung der Konnotation von Wörtern for-

mulieren. Wörter können von einer Kultur

zur anderen unterschiedlich verstanden 

werden. Es ist wichtig zu prüfen, ob das 

Thema für alle verständlich ist, und, falls 

nötig, Änderungen vorzunehmen. Die 

Formulierung sollte keine negativen Be-

grifflichkeiten enthalten. Sie sollte nicht zu 

kompliziert sein und konstruktiv, motivie-

rend und aktivierend gestaltet werden;

Das Thema durch bestimmte Akti-

vitäten, Übungen, Inhalte, Reflexions-

runden oder Präsentationen einführen. 

Die Einführungsmethode muss sich an 

den Erfordernissen und Ressourcen der 

anderen Faktoren orientieren. Das bedeu-

tet auch, dass der interkulturelle Aspekt 

im Hinblick auf die Diversität des Globe

berücksichtigt werden muss. Der/die Lei-

ter/in könnte die Teilnehmer zum Beispiel 

fragen, wie sie das Thema verstehen und 

ob es diesbezüglich Fragen oder Vor-

schläge gibt.

Da bei der TZI ein bestimmtes „Thema“ 

im Mittelpunkt der sozialen Interaktion 

steht, bildet das „Thema“ das Zentrum 

des Dreiecks, auf das sich alle anderen 

Faktoren konzentrieren. Die Auswahl des 

„Themas“ sollte sich an den  Bedürfnissen 

und Interessen der Gruppe oder des 

Teams, an den Ressourcen der Individu-

en sowie an den Gegebenheiten des ge-

meinsamen und individuellen Globes ori-

entieren.

Berücksichtigt der/die Gruppenleiter/in die 

anderen Faktoren nicht, könnte es pas-

sieren, dass die Gruppe das Thema nicht 

akzeptiert, dass Teilnehmer/innen durch 

Protest intervenieren, oder dass es wäh-

rend des Prozesses zu Reaktionen wie 

den nachfolgend beschriebenen kommt:

„War das Gruppenklima grundsätzlich ne-

gativ, besonders zu Beginn, fiel es den 

Teilnehmern/innen schwer, an irgende i-

nem anderen Thema zu arbeiten als an 

ihren verletzten Gefühlen, ihrem Zorn, ih-

rer Parteinahme, usw. Vorzuziehen ist es, 

dass ein/e Gruppenleiter/in auf jede Aus-

sage, einschließlich feindseliger Äuße-
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Hilfreich kann es auch sein, in einer Situa-

tion stärker den eigenen Gefühlen zu ver-

trauen. Außer zu registrieren, was ich in 

einem bestimmten Moment oder einer 

bestimmten Situation denke, könnte ich 

mich auch fragen, was ich fühle. Auf die-

se Art und Weise werde ich auf (störende) 

Gefühle aufmerksam und höre auf mein 

„inneres Team“ – ein Begriff des Kommu-

nikationswissenschaftlers Schulz von 

Thun, der in regem Austausch mit Ruth 

Cohn stand. Das „innere Team“ erinnert 

auch daran, was Ruth Cohn mit Sätzen 

wie „Schau nach innen, schau nach au-

ßen und entscheide dann“ zum Ausdruck 

gebracht hat.

Dynamische Balance

„Ein entscheidendes Ziel für den/die Trai-

ner/in und das Team besteht darin, Har-

monie und Balance zwischen dem Indivi-

duum, der Gruppe, den behandelten 

Themen und dem Umfeld, in dem all dies 

stattfindet, herzustellen und dabei anzu-

erkennen, dass diese Balance dynamisch 

ist. Es gibt einen kontinuierlichen Fluss 

und Gegenfluss von individuellen Bedürf-

nissen hin zu den Bedürfnissen der 

Gruppe, zum Thema, zum Individuum, 

und so weiter (Salto-Youth,2002).“

Die Balance zwischen den vier Faktoren 

aufrecht zu erhalten, ist ein dynamischer 

Prozess. Mitunter liegt der Schwerpunkt 

stärker auf dem Team (z.B. beim Kennen-

lernen oder dem Gespräch über die Qua-

lität der Zusammenarbeit), zu anderen 

Zeiten eher auf dem Thema (z.B. Interkul-

turelle Aspekte im EU-Projektmana-

gement), auf ein oder zwei Teilnehmern 

(z.B. einem interkulturellen Konflikt) oder 

auf dem Globe (z.B. wenn die Stühle im 

Besprechungsraum  unbequem  sind,  es

nicht genügend Steckdosen gibt oder 

darüber diskutiert wird, wo der beste Platz 

für die Leinwand ist). Andere Faktoren, 

die es auszubalancieren gilt, umfassen 

emotionale, physische oder mentale Sig-

nale, die Einzelpersonen während des 

Gruppenprozesses   aussenden. Dynami-

sches Ausbalancieren bedeutet, aufmerk-

sam zu registrieren, was vor sich geht, 

und das richtige Timing zwischen allen 

Faktoren im Blick zu behalten.

Partizipativer Leitungsstil

In der TZI ist der/die Leiter/in mit seinem/ 

ihren eigenen soziokulturellen Hinter-

grund und seiner/ihrer Persönlichkeit Teil 

der Gruppe oder des Teams. Aus diesem 

Grund kann er/sie nicht neutral agieren, 

sondern muss authentisch bei seiner/ihrer 

Entscheidungsfindung und gleichzeitiger 

Sicherung der „Dynamischen Balance“ 

des Interaktionsprozesses innerhalb des 

Teams sein. Der/die Leiter/in ist bestrebt, 

die Balance zwischen seiner/ihrer leiten-

den Autorität und der Selbstorganisation 

der Gruppe oder des Teams zu wahren.

Eine partizipative Leitung nimmt am 

Gruppenprozess ni  dem Umfang gleich -

berechtigt teil, wie es die Situation im 

Hinblick auf die Leitungsaufgaben (Aus-

balancierung der vier Faktoren und Hin-

führung des Teams zum Ziel des Tref-

fens, des Projekts oder des Arbeitspa-

kets) erlaubt.

3. Aktionsforschung

Was der TZI- Ansatz als Modell zum Ver-

ständnis von Diversität und Dynamik eu-

ropäischen Projektmanagements leistet, 

trifft auch auf die Aktionsforschung oder 

Aktionstheorie zu. Aus diesem Grund 

folgte auch das Projekt zur Entwicklung 

des VITT-Instruments diesem Ansatz, der 

auf den folgenden Seiten ausführlicher 

beschrieben wird.

Die Aktionsforschung als Bewertungs-

und Evaluationsmethode eignet sich am 

besten für die Analyse und Erklärung so-
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Berücksichtigung der vielfältigen Rah-

menbedingungen, die das Umfeld jedes 

einzelnen Projektpartners innerhalb des 

Projekts bestimmen. Diese bestimmen-

den Rahmenbedingungen können ihren 

Ursprung auf der nationalen, regionalen, 

lokalen, organisatorischen oder persönli-

chen Ebene haben und sogar historische, 

politische, ökonomische und soziale 

Komponenten beinhalten. Manche euro-

päische Länder haben eine stärkere his-

torische Verbundenheit als andere. Man-

che Länder unterhalten aktuell mehr oder 

weniger intensive Beziehungen  miteinan-

der. Einige Projektpartner verfügen über 

eine starke, andere über eine schwache 

nationale Identität. Dessen ungeachtet 

kann die Diversität innerhalb jedes euro-

päischen Landes größer sein als im Ver-

gleich der Länder untereinander ange-

nommen. Die europäische Gesellschaft

scheint vielfältiger zu sein, als die na-

tionalen Repräsentanten sie vielleicht 

darstellen.

Aufgrund der hohen Diversität euro-

päischer Gesellschaften kann der Fokus 

gelegentlich stärker auf der individuellen 

als auf der nationalen Kultur liegen. In 

äußerst divers zusammengesetzten 

Teams, wie es bei EU-Projekten der Fall 

ist, existieren mehrere verschiedene 

„Globes“.  Möglicherweise sind die Globe-

Faktoren zu Beginn eines Projektes noch 

nicht ganz klar. Darüber so viele Informa-

tionen wie möglich einzuholen, kann dazu 

beitragen, Missverständnisse während 

des Projekts zu vermeiden.

Die Diversität des Globe zu akzeptie-

ren, damit richtig umzugehen und sie 

für die Verwirklichung des gemeinsa-

men Ziels nutzbar zu machen, stellt 

vielleicht die größte Herausforderung 

in transnationalen Projekten dar.

Der Globe jedes Einzelnen übt Einfluss 

auf den Fortgang des Projektes aus. Ich 

kann mich veranlasst fühlen, nach Un-

klarheiten bezüglich meiner eigenen Wer-

te, Einstellungen und Verhaltensweisen 

zu suchen, die sich aus meiner Kultur und 

meinen individuellen Erfahrungen erge-

ben. Aufgrund der zahlreichen verschie-

denen Globe-Faktoren innerhalb der Pro-

jektteams besteht die Notwendigkeit, ein 

neues System zu entwickeln, das alle 

Mitglieder des Teams teilen können. Die-

ses neue System, für dessen Entwicklung 

es Zeit braucht, bildet den gemeinsamen 

Globe des Projektteams. 

Selbstreflexion und das Chairperson-

Postulat der TZI

Die kulturellen Aspekte der Globe-

Faktoren anderer Teammitglieder zu  er-

kennen und zu analysieren, kann mir da-

bei helfen, mir über meine eigenen Glo-

be-Faktoren stärker bewusst zu werden. 

Zum Beispiel könnte ich über meinen ei-

genen kulturellen, beruflichen, organisato-

rischen, sozialen oder individuellen Hin-

tergrund nachdenken. Was genau sind 

meine Werte und Einstellungen, und wel-

che davon könnten andere Teammitglie-

der provozieren?

Die Diversität des „GLOBE“

„Kritische Fragen“ eröffnen einen Zugang 

zur Reflexion über den „Globe“, d.h. zur 
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sagen, dass   alle relevanten Akteure in 

Verfahren der Aktionsforschung

Das typische Verfahren der Aktionsfor-

schung lässt sich als spiralförmige Se-

quenz darstellen.

Es basiert auf Entwicklungszyklen oder 

Feedbackschleifen, wie sie für einen 

Großteil der gegenwärtigen Manage-

mentsysteme wie Qualitätsmanagement-1

(ISO, EFQM, KTQ) oder Umweltmana-

gement-Systeme (EMAS2) typisch sind.

Der erste Schritt besteht darin, auf der 

Grundlage einer fundierten Untersu-

chung der Idee im Lichte der zur Ver-

fügung stehenden Mittel Ziele zu for-

mulieren. Häufig ist es nötig, zusätzliche 

Fakten zur Situation zusammenzutragen 

und mehr Daten zu sammeln, um die ur-

sprüngliche These abzusichern und empi-

risch zu unterfüttern. Ist diese erste Pla-

nungsphase erfolgreich, treten zwei Din-

ge zum Vorschein, nämlich erstens ein 

„Gesamtplan“ zum Erreichen des Ziels 

und zweitens eine Entscheidung bezüg-

lich des ersten Handlungsschritts. Für 

gewöhnlich wird die ursprüngliche Idee 

während dieses Planungsprozesses noch 

einmal modifiziert.

Der nächste Schritt besteht aus einer Spi-

rale aus Planung, Durchführung und Fak-

tensammlung zum Zwecke der  Evaluie-

rung der Ergebnisse des zweiten Schritts 

und zur Vorbereitung der rationalen Basis 

für die Planung des dritten Schritts sowie, 

falls nötig, zur nochmaligen Überarbei-

tung des Gesamtplans.

Aus epistemologischer Sicht kann man 

den Reflexionsprozess eingebunden wer-

den sollten. An diesem Punkt besteht na-

türlich eine starke Verbindung zum Pa-

radigma des Lebenslangen Lernens, 

und auch das Konzept des aktiv ler-

nenden Bürgers kommt darin zum 

Ausdruck.

Das Forschungsobjekt sollte den For-

schungsprozess selbst beeinflussen, wo-

durch es auf dieselbe (gesellschaftliche) 

Ebene gestellt wird wie der/die Wissen-

schaftler/in. Daher ließe sich aus einer 

eher ethisch orientierten Betrachtungs-

weise heraus sagen, dass das erforschte 

Subjekt anstelle eines Forschungsobjekts 

ein Forschungspartner werden sollte.

Gemäß eines anderen zentralen Ziels der 

Aktionsforschung sollen die zusammen-

gefassten Erkenntnisse direkte Auswir-

kungen auf die Praxis haben. Dieses Ziel 

deckt sich mit  den INTERtool-Zielen: Das

Projekt soll zu einer Verbesserung des in-

terkulturellen Projektmanagements in EU-

Projekten führen.

McTaggart (1996) formuliert es so: „Akti-

onsforschung ist keine Forschungs-

’methode‘, sondern eine Reihe von Ver-

pflichtungen, sich an ein Bündel von Prin-

zipien zur Durchführung sozialer Untersu-

chungen zu halten und diese anhand der 

Praxis zu problematisieren.“ 3

Abbildung 1: Die Spirale der Aktionsforschung

zialer Phänomene wie Kommunikation 

und Kooperation in multikulturellen Grup-

pen.

Im Folgenden soll eine allgemeine Einfüh-

rung in die Aktionsforschung gegeben 

und die historische Entwicklung dieser 

einzigartigen Forschungsmethode be-

leuchtet werden.

Was ist Aktionsforschung?

Vor dem Hintergrund divergierender Defi-

nitionen und Einstellungen zur Aktionsfor-

schung als Forschungsmethode favorisie-

ren wir eine recht breite Definition, die im 

Sozial- und Wohlfahrtssektor häufig ver-

wendet wird:

Aktionsforschung „basiert auf der syste-

matischen Sammlung von Informationen 

mit dem Ziel, gesellschaftliche Verände-

rungen zu bewirken“  (Bogdan und Biklen, 

1992). Sie ist in vielerlei Hinsicht mit den 

Traditionen des bürgerschaftlichen Enga-

gements und des Community Organizing 

verbunden. Der Praktiker ist aktiv an dem 

Anliegen beteiligt, zu dem geforscht wird.

Für die Forschungsstrategie ist kenn-

zeichnend, dass die Wissenschaftler/ in-

nen aktiv an einem sozialen Beziehungs-

System teilhaben und mit den For-

schungsobjekten zusammenarbeiten. Auf 

der Grundlage einer ersten Analyse leiten 

sie Veränderungsprozesse  ein, die be-

schrieben, kontrolliert und im Hinblick auf 

ihre Wirksamkeit bewertet werden.

Im Gegensatz zu traditionellen For-

schungsansätzen und -schauplätzen wird 

der/die Wissenschaftler/in Teil des Be-

weisführungsprozesses und übt bewusst 

Einfluss auf die Forschungsobjekte aus, 

um eine Verbesserung der Praxis zu er-

reichen.

Der Aktionsforschung geht es somit dar-

um, eine Wirkung mit konkreten Effekten, 

Veränderungen und signifikanten Verbes-

serungen in der Praxis zu erzielen.

Die Aktionsforschung basiert auf dem 

zentralen Prinzip der sozialen Verände-

rung. Für den/die Wissenschaftler/in be-

deutet dies, in die gesellschaftliche Reali-

tät mit dem Ziel „einzutauchen“, sie zum 

Wohle der Menschen zu verändern.

Die Aktionsforschung orientiert sich an 

folgenden Prinzipien:

1. Wissenschaftler/innen treten aus 

ihrer passiven Rolle heraus, was heutzu-

tage einem Paradigmenwechsel in den 

Sozialwissenschaften gleichkommt.

2. Wissenschaftler/innen sind nicht 

länger unbeteiligte Zeugen, sondern kön-

nen sogar eine  Einflussnehmende  Funk-

tion ausüben.

3. Die Auswahl der Forschungsthe-

men wird eher durch soziale Bedürfnisse 

bestimmt als durch am reinen Erkenntnis-

gewinn orientierte (theoretische) For-

schungsziele.

4. Die erhobenen Daten werden 

nicht isoliert gedeutet, sondern als Te ile 

eines realen Prozesses.

5. Das Problem bzw. die For-

schungssituation wird somit nicht als eine 

isolierte Variable betrachtet, sondern als 

ein Forschungsfeld.

6. Die Rolle der „erforschten Perso-

nen“ wandelt sich vom „Objekt“ zum „Sub-

jekt“ des Forschungsprozesses

All diese Prinzipien passen auf europäi-

sche transnationale Teams als „For-

schungsräume“ und die transnationalen 

Partner als „Forschungssubjekte“.
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Zielsetzung Datensammlung
und Diskurs

Planung
gemäß der
Handlung

HINSCHAUEN
EVALUIERUNG

HANDELN

DENKEN
Anpassung
des Plans

1
Qualitätsmanagement-Systeme: ISO = Internationale 

Organisation für Normung; EFQM = European Foundation for 
Quality Management; KTQ = Kooperation für Transparenz 
und Qualität im Gesundheitswesen

2 EMAS = Environmental Management Auditing System

3
Hinsichtlich des Verfahrens hält er fest: „Die Vorstellung von 

einer Spirale mag ein nützliches Instrument für den Unterricht 
oder die Beratung sein –aber allzu leicht wird daraus eine 
Schablone für die Praxis“ (McTaggart 1996).
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Schablone für die Praxis“ (McTaggart 1996).



Abbildung 2: Dreieck zum Kontext der Ak-

tionsforschung

Einige Kritiker werfen der Aktionsfor-

schung mangelnde Wissenschaftlichkeit 

vor, was vor dem Hintergrund, dass die 

Aktionsforschung als Mittel entwickelt 

wurde, um eine größere Nähe zwischen 

den Sozialwissenschaften und der sozia-

len Realität herzustellen, wenig fundiert 

erscheint.

Sie war und ist ein Gegenstück zu einer 

Wissenschaft ohne soziale Auswirkun-

gen4 und als solche eine Antwort auf die 

„Laborforschung, wie sie im klassischen 

Behaviorismus und im Strukturalismus 

betrieben wird“ (Lewin, 1946).

In einem Forschungs-Praxis-Projekt bil-

den die Prinzipien der Aktionsforschung 

die Grundlage für die Forschung und den 

Transfer in die gesellschaftliche Wirklic h-

keit, wie sie im Dreieck aus Forschung, 

gesellschaftlicher Praxis und individuellen 

Eigenschaften und Forderungen angesie-

delt ist:

Die folgenden Argumente bildeten den 

Hintergrund für die Anwendung der  Akti-

onsforschung (AF) in Verbindung mit dem 

Forschungsdesign in Bezug auf die wis-

senschaftliche, die individuelle und die 

gesellschaftliche Dimension:

Wissenschaftliche Dimension

• AF liefert neue Impulse für die sozial-

wissenschaftliche Forschung

• AF verbindet Wissenschaft und Praxis

• AF integriert dynamische (prozessori-

entierte) Elemente

• AF erfindet dialogische Elemente

Individuelle (menschliche) Dimension

• AF erkennt den Menschen an

• AF berücksichtigt Emotionen

• AF reduziert Zweifel und Ängste

• AF bringt die emanzipatorische Di-

mension ein

• AF berücksichtigt kognitive, aktivitäts-

bezogene und affektive Geisteszu-

stände

Gesellschaftliche Dimension

• AF arbeitet im gesellschaftlichen Kon-

text

• AF ist demokratisch

• AF trägt zur Konfliktlösung bei

• AF verändert sich

• AF verringert die Konzentration von 

Macht

Der Ansatz der Aktionsforschung zielt auf 

die Lösung von Problemen in sozialen 

und organisatorischen Kontexten und hat 

daher eine Form, die Parallelen zu De-

weys Konzept des Lernens durch Erfah-

rung aufweist (Smith 2007).
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4
„Eine Forschung, die nur Bücher hervorbringt, genügt nicht“ 
(Lewin 1946).
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1. Persönliches Bewusstsein

2. Teamentwicklung

3. Leitung und Koordination

4. Interkulturelle Kommunikation

5. IT-gestützte Kommunikation

6. Störungen und Konflikte

Interkulturelle Teams in der 
Praxis

Damit europäische Projekte gelingen, gibt 

es ohne Zweifel einen Bedarf an interkul-

turellen Kompetenzen auf unter-

schiedlichen Ebenen, z.B. auf der indivi-

duellen und der organisatorischen

Ebene, auf der Ebene des Teams sowie 

im Bereich der persönlichen und virtuellen 

Kommunikation. Die vorhandene Litera-

tur fällt häufig entweder in den Bereich 

des Projektmanagements und ist eher 

durch eine ökonomische Denkweise und 

das entsprechende Vokabular geprägt, 

oder sie stammt aus den Sozial-, Erzie-

hungs- und Kulturwissenschaften mit ih-

rem jeweiligen Fokus auf unterschiedli-

chen Zielgruppen, d.h. das Thema wird 

aus verschiedenen theoretischen Sicht-

weisen behandelt. Es ist daher schwierig, 

praxisnahe Literatur zu finden, die auf die 

sehr spezifischen Bedürfnisse europäi-

scher Projekte im Bereich des Lebens-

langen Lernens ausgerichtet ist.

Aus diesem Grund hat sich das Team des 

INTERtool-Projekts dazu entschlossen, 

seinen speziellen Ansatz auf der Grund-

lage von Erfahrungen europäischer 

Projektkoordinatoren/ innen und -

partner zu entwickeln. Das dabei ent-

standene VITT Instrument (www. inte-

tool.eu) ist als pragmatische Hilfe beim 

Umgang mit Fragen der Diversität ge-

dacht.

Aus den Ergebnissen der im Rahmen des 

INTERtool-Projekts durchgeführten Be-

fragung wird deutlich, dass nicht davon 

ausgegangen werden kann, dass Koordi-

natoren/innen oder Partner bereits über 

interkulturelle Kompetenzen verfügen, 

wenn sie sich erstmals in der europäi-

schen Projektarbeit engagieren. 

Die folgenden Kapitel beleuchten daher 

einige grundlegende Erkenntnisse aus 

Wissenschaft und Praxis des interkulturel-

len Lernens.

Die folgenden Bereiche werden behan-

delt:

1.   Persönliches Bewusstsein

Wahrnehmung und kulturelle 
Filter

Ausgehend von unseren kulturellen Er-

fahrungen und unserem Wissen machen 

wir Beobachtungen über das „Andere“, 

das Verschiedene und alles, was neu für 

uns ist. Die Wahrnehmung ist der grund-

legende Vorgang, auf dem Erfahrung, 

Auswahl, Bewertung und Interpretation all 

dessen, was um uns herum geschieht

basieren. Es ist daher von größter Bedeu-

tung, den eigenen Wahrnehmungsappa-

rat zu schulen, denn dies stellt einen 

wichtigen Schritt zum Erwerb interkulturel-

ler Kompetenz dar. 

Wahrnehmung ist ein aktiver Prozess, 

d.h. das Gesehene und Beobachtete wird 

gefiltert. Wenn zwei Personen sich ein 

Bild ansehen oder eine Situation erleben, 

wird jede von beiden unterschiedliche 

Dinge sehen, hören und empfinden – je 

nachdem, was er oder sie versteht, für 

wichtig hält, seltsam findet oder mag bzw. 

nicht mag. Dies lässt sich besonders gut 

anhand von bestimmten Bildern oder ge-
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Obwohl manche Stereotype neutraler 

formuliert sind (blonde und blauäugige 

Schweden, pünktliche Deutsche, musika-

lische Zigeuner), haben die meisten doch 

eher negativen Charakter und können 

Gefühle tief verletzen. Folglich differen-

ziert man zwischen Stereotypen und  Vor-

urteilen, wobei letztere zum Negativen 

und Emotionalen tendieren.

Stereotype sind in jeder Gesellschaft viru-

lent – tatsächlich sind sie Teil der Kultur 

und werden von einer Generation zur 

nächsten weitergegeben.

Weil Stereotype verschiedene Bedürfnis-

se und wichtige kognitive, soziale und 

psychologische Funktionen erfüllen, fällt 

es schwer, sich von ihnen frei zu machen, 

selbst wenn wir uns ihrer bewusst sind.

Nein, die Schweizer sind 

nicht langweilig!

Persönlichkeitstests zeigen, dass 

nationale Stereotype auf Hörensagen 

und Vorurteilen beruhen

Johnjoe McFadden

Dienstag, 15. November 2005, 

The Guardian

„Sie selbst halten sich gegenüber allen 

anderen Menschen auf der Welt in al-

len Belangen für überlegen und geste-

hen anderen Nationen ein Maß an gu-

ten Eigenschaften zu, das mit der Ent-

fernung abnimmt – diejenigen, die am 

weitesten entfernt leben, sind ihrer 

Ansicht nach die schlimmsten.“

Wer sind „sie“ in diesem Fall? Amerika-

ner, Deutsche oder eventuell die Briten? 

Tatsächlich waren es die Perser, so be-

schrieben vom griechischen Historiker 

Herodot im 5. Jahrhundert v.Chr. 

Aber es hätte auch jedes andere 

Volk gemeint sein können. 

Nationen neigen dazu, sich selbst für 

mehr oder weniger perfekt und alle ande-

ren für reichlich merkwürdig zu halten.

Nationalistischer Egoismus wird von nati-

onalen Stereotypen begleitet. Die Deut-

schen, heißt es, sind ziemlich ernsthaft, 

die Schotten mürrisch, die Schweden 

langweilig, die Franzosen ein bisschen 

hochmütig und die Briten stolz auf ihren 

Starrsinn. Aber haben diese Stereotype 

irgendetwas mit der Realität zu tun? In 

manchen Stereotypen scheint ein Körn-

chen Wahrheit zu stecken. Frauen wer-

den im Allgemeinen für warmherzig und 

Männer für durchsetzungsstark gehalten. 

Obwohl die Unterschiede im Vergleich zur 

Wahrnehmung klein sind, erzielen Frauen 

bei Persönlichkeitstests in punkto Warm-

herzigkeit höhere Werte, während Männer 

in Sachen Durchsetzungsvermögen 

besser abschneiden.

Psychologische Studien beweisen, dass 

ein Großteil der Variationen zwischen 

Menschen anhand von fünf Persönlich-

keitsdimensionen gemessen werden 

kann: Offenheit, Gewissenhaftigkeit, 

Extrovertiertheit, Freundlichkeit und Neu-

rotizismus. Jüri Allik von der Universität 

Tartu und Robert McCrae vom National 

Institute on Ageing in den USA haben 

Persönlichkeitstests mit Menschen aus 36 

Ländern durchgeführt, um eine Art Durch-

schnittspersönlichkeit für jede Kulturgrup-

pe zu ermitteln. Die Unterschiede zwi-

schen den durchschnittlichen nationalen 

Persönlichkeiten waren klein im Vergleich 

zu den Unterschieden zwischen Men-

schen innerhalb ein und derselben Kultur, 

aber sie schienen tatsächlich zu existie-

ren. So überrascht es nicht, dass Men-

schen, die nahe beieinander leben, häufig 

ähnliche Persönlichkeitsmerkmale auf-

wiesen: Amerikaner ähnelten Kanadiern, 

Südkoreaner ähnelten Chinesen, schwar-

ze Südafrikaner ähnelten Simbabwern.

Aber wodurch werden diese Unterschiede 

ometrischen Figuren demonstrieren, die 

auf  unterschiedliche Weise wahrgenom-

men werden können, von denen jede für 

sich durchaus plausibel ist.

Wahrnehmung ist außerdem selektiv, 

d.h. Eindrücke werden mit bereits be-

kannten und verfügbaren Kategorien ver-

glichen, so dass nur das identifiziert wer-

den kann, was zu bereits etablierten 

Schemata passt.

Sich dessen bewusst zu sein wird wichtig, 

wenn wir eine Person mit anderen Wer-

ten, Normen, Kommunikationsregeln oder 

Gewohnheiten treffen und mit ihr kommu-

nizieren. Am Anfang erwarten wir, dass 

diese Person so reagiert, wie wir es ken-

nen, und wenn er oder sie es nicht tut, 

sind wir bisweilen ratlos, frustriert, wü-

tend, amüsiert oder sogar schockiert. 

Darüber hinaus ist es wichtig zu wissen, 

dass wir dazu neigen, unser eigenes Ver-

halten als positives Beispiel zu sehen und 

das des Anderen als negativ oder selt-

sam. Wir sind in unserem Urteil über 

das Verhalten anderer Menschen alles 

andere als neutral oder objektiv.

Stereotypisierung

Was ist ein Stereotyp?

Stereotype sind verallgemeinernde und 

recht  fest verankerte Vorstellungen von 

Gruppen, Nationalitäten, Ländern und 

ihren individuellen Mitgliedern. Gewöhn-

lich beruhen sie nicht auf eigenen 

Erfahrungen und sind nicht das Ergebnis 

von Eindrücken aus dem realen Leben, 

sondern feststehende Redewendungen 

oder Bilder, die über Witze, die Medien, 

die Literatur oder die Sprache weiter-

gegeben werden. Stereotype sind 

mächtige Vorstellungen, die jede 

Personengruppe betreffen können 

(Blondinen, Frauen, Männer, 

Studierende, Lehrer/innen, Jugendliche, 

usw.)

Stereotype im Überblick

„Eine Gruppe von Leuten trifft sich in der 

National Geographic Society in London 

und beschließt, dass jeder beim nächsten 

Treffen eine Abhandlung über den Elefan-

ten präsentieren muss. Im folgenden Jahr 

kommen sie alle wieder zusammen und 

stellen ihre Bücher vor. Der Deutsche hat 

eine 700-seitige Doktorarbeit dabei: „Be-

schreibung des männlichen Elefanten in 

Ostafrika, 1. Teil“. Der Engländer bringt 

ein kleines, schmuckloses, in schwarzes 

Leder gebundenes Buch mit dem Titel 

„Elefanten, die ich erlegt habe.“ Der Ame-

rikaner hat ein achtseitiges Büchlein in 

Farbe, „Wie man größere und bessere 

Elefanten macht“, während der Franzose 

ein schmales, geschmackvoll gestaltetes 

Buch über „L’amour des éléphants“, das 

Liebesleben der Elefanten, vorstellt. Der 

Pole präsentiert ein Buch namens „Der 

Elefant und seine Beziehung zur Polni-

schen Frage“, während der Schwede ein 

graues Buch mit dem Titel „Elefanter och 

hur man titular dem“, Elefanten und wie 

man sie anspricht, dabei hat. Der Däne 

präsentiert einen Band voller Rezepte: 

„Elefant på 100 måder“ (100 Arten, einen 

Elefanten zu kochen), während der Nor-

weger ein Buch mit dem Titel „Norge og vi 

nordmænd“ (Norwegen und wir Norwe-

ger) dabei hat.“

Quelle: dialogin  Intercultural 

Academy. Richard Hill, 2009
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ein schmales, geschmackvoll gestaltetes 

Buch über „L’amour des éléphants“, das 

Liebesleben der Elefanten, vorstellt. Der 
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ger) dabei hat.“

Quelle: dialogin  Intercultural 

Academy. Richard Hill, 2009
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verursacht? Ellen Churchill Semple 

schrieb zu Beginn des letzten Jahrhun-

derts, dass der Mensch ein Produkt der 

Erdoberfläche sei. Die Schotten seien 

mürrisch, weil sie immerzu so viel Regen 

ertragen müssten, und die Schweden 

seien langweilig, weil … naja, weil 

Schweden eben langweilig ist. Dieser 

„Umweltdeterminismus“ zeigte seine 

dunkle Seite, als er sich mit dem anderen 

missratenen Spross der Wissenschaft des 

20. Jahrhunderts, dem genetischen De-

terminismus, zur „Blut und Boden“-

Ideologie der Nazis verband. Nachdem 

beide in der Nachkriegszeit in Ungnade 

gefallen waren, wurden sie durch den kul-

turellen Determinismus ersetzt. Die Kul-

tur, nicht die Gene oder die Umwelt, sollte 

es nun sein, die für die Unterschiede zwi-

schen den Menschen verantwortlich ist.

Doch Alliks und McCraes Daten verwei-

sen auf einen subtilen geografischen Ein-

fluss: Menschen aus heißeren Ländern 

erzielen häufig höhere Punktzahlen in 

den Dimensionen Extrovertiertheit und Of-

fenheit. Aber auch kulturelle Grenzlinien 

sind offensichtlich: Weiße Südafrikaner 

ähneln eher Europäern als schwarzen 

Südafrikanern, und die Profile von Eng-

ländern und Nordiren waren höchst 

unterschiedlich.

Das menschliche Genom-Projekt hat den 

genetischen Determinismus zurück auf 

die Tagesordnung katapultiert. Man weiß, 

dass die Frequenz genetischer Markie-

rungen bei Angelsachsen, Juden, Kelten, 

Afrikanern oder Indianern jeweils unter-

schiedlich ist. Bewirken diese genetischen 

Unterschiede auch Unterschiede in der 

Persönlichkeit?

Für Robert McCraes neueste Studie bat 

er die Befragten, nicht sich selbst, son-

dern ein „typisches“ Mitglied ihrer Ge-

meinschaft zu bewerten. Die Stereotype 

tauchten auch hier ohne Frage wieder 

auf: Deutsche stuften sich selbst als sehr 

gewissenhaft ein, Australier hielten sich 

für extrovertiert und Kanadier glaubten, 

sie seien freundlicher und angenehmer im 

Umgang als die meisten anderen. Doch 

diese Projektionen von Stereotypen stan-

den in so gut wie keiner Beziehung zum 

tatsächlichen Persönlichkeitsprofil eines 

durchschnittlichen Bürgers jedes 

dieser Länder.

Deutsche stufen sich als höchst gewis-

senhaft ein, erzielen aber in diesem Punkt 

dieselben Werte wie die Türken, die sich 

selbst für ziemlich unzuverlässig und faul 

halten. Puerto Ricaner glauben, sie seien 

höchst extrovertiert, sind es jedoch an-

scheinend nicht mehr als die frankofonen 

Schweizer, die sich selbst für introvertiert 

halten. Diese Erkenntnisse deuten darauf 

hin, dass es sich bei derartigen Wahr-

nehmungen um soziale Konstrukte han-

delt, die auf Hörensagen und 

Vorurteilen beruhen.

Nationale Stereotype mögen relativ harm-

los erscheinen, doch wenn sie negativ 

sind, können sie zu Vorurteilen, Diskrimi-

nierung und sogar Genoziden führen. Die 

Erkenntnis, dass sie falsch sind, sollte 

uns ermutigen, ihr Verschwinden zu 

beschleunigen.

Johnjoe McFadden ist Professor für Molekularge-

netik an der Universität Surrey und Autor des 

Buches „Quantum Evolution.“ 

Kontakt: j.mcfadden@surrey.ac.uk

Stereotype in europäischen Projekten

Zitat aus der INTERtool-Befragung

Unser Land hat in Europa kein besonders 

gutes Image, vor allem wegen der Zigeu-

ner, aber nicht nur ihretwegen. Zu Beginn 

eines Projekts müssen wir unsere Ge-

genüber manchmal erst überzeugen, 

dass wir verlässliche Partner sind, und 

das stellt mitunter eine große Herausfor-

derung für uns dar. Wenn die Partner Er-

fahrung in EU-Projekten haben, gibt es 

keine Probleme. Doch manchmal sind 

Projektleiter nicht so erfahren, und dann 

stoßen wir auf  Verständnisprobleme, und

besonders bei Treffen entstehen häufig 

Probleme mit Stereotypen.

Wenn ein europäisches Projektteam das 

erste Mal zu einem Auftakttreffen zu-

sammen kommt, sitzt das stereotype Bild 

vom „Anderen“ zwangsläufig als Begleiter 

mit am Tisch. Es wirkt in beide Richtun-

gen – in den Erwartungen an den „Ande-

ren“ und in der „Selbstwahrnehmung“. 

Wird der Italiener pünktlich sein? Ich bin 

sicher, sie erwarten von mir als Deutsche, 

dass ich gut organisiert und strukturiert 

bin. In manchen Fällen werden bestehen-

de Stereotypen sogar noch verstärkt:

Zitat aus der INTERtool-Befragung

Der italienische Partner sagte: kein Prob-

lem, machen wir’s. Ohne eine Vorstellung 

zu haben. Der finnische Partner antwor-

tet: Wie wollen Sie es denn machen?  Am 

Ende war der italienische  Partner nicht in 

der Lage, die Aufgabe auszuführen. 

Schließlich hat ein deutscher Partner die 

Aufgabe übernommen. Der Italiener be-

kam eine andere Aufgabe: das Netzwerk 

aufzubauen. Und das hat wunderbar 

funktioniert.

Weil Stereotype so tief in jeder Person 

verwurzelt sind, kann es hilfreich sein, zu 

Beginn eines Projekts im Rahmen einer 

Übung im Team vorhandene Stereotypen 

sichtbar zu machen und darüber zu spre-

chen.

Hilfreiche Techniken zum Umgang mit 

interkulturellen Herausforderungen

Kontrolle des emotionalen Engage-

ments

Mit einem multikulturellen Team in einem 

europäischen oder internationalen Projekt 

zu arbeiten unterscheidet sich in vielerlei 

Hinsicht von der Arbeit in einem nationa-

len oder lokalen Team. Es ist wichtig an-

zuerkennen, dass dies nicht nur eine 

Herausforderung im Hinblick auf „techni-

sche“ Anforderungen darstellt, d.h. 

Kenntnisse in Techniken des Projektma-

nagement und der Projektbegleitung er-

fordert, die in zahlreichen Handbüchern 

nachzulesen und in dem survial kit 

(www.european-project-management. 

eu) detailliert beschrieben sind.

Darüber hinaus stellen multikulturelle 

Teams auch hohe Anforderungen an die 

emotionalen Kompetenzen der Projektlei-

ter/innen und Partner, denn die „Regeln“, 
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Anstatt frustrationsbedingt überzureagie-

ren, sollte man Geduld walten lassen. In 

sehr kritischen Fällen müssen vielfältige 

Lösungen entwickelt und die Hilfe eines 

Trainers oder Coaches in Anspruch ge-

nommen werden. Außerdem hat es sich 

bewährt, Stereotypen mit Humor zu be-

gegnen.

Zitat aus der INTERtool-Befragung

In manchen Projekten thematisieren die 

Projektleiter kulturelle Unterschiede durch 

eine lustige Vorstellungsrunde beim Auf-

takttreffen, indem z.B. jeder etwas Lusti-

ges über seine Kultur präsentiert.

Genaue Beobachtung

Genaue Beobachtung ist eine weitere 

wichtige Technik für die erfolgreiche Ar-

beit in einem multikulturellen Team. Wenn 

man bedenkt, dass wir alle dazu neigen, 

aufgrund unserer kulturellen Filter, unse-

rer Erfahrungen und unseres Wissens 

sehr schnell ein Urteil zu fällen, ist es um-

so wichtiger, dass wir uns darauf konzent-

rieren, was wir wirklich beobachten kön-

nen und die reine Beobachtung analytisch 

von unserer Interpretation und unserem 

Urteil zu trennen. Zu diesem Zweck kön-

nen wir uns die folgenden Fragen stellen:

Beobachtung: Was sehe ich wirklich, was 

ist das Verhalten oder die Handlung?

Interpretation: Wie erkläre ich dieses Ver-

halten? Welche Gründe finde ich dafür? 

Warum passiert das?

Urteil: Wie beurteile ich dieses Verhalten? 

Finde ich es positiv oder negativ? Was 

empfinde ich?

Sie sollten sich Ihrer Neigung bewusst 

sein, das Verhalten anderer Menschen zu 

beurteilen, ohne den „wirklichen“ Grund 

dafür zu kennen, und Ihre Kompetenzen 

dahingehend schärfen, nur das zu kom-

munizieren, was Sie beobachten, und 

nicht, wie sie es interpretieren.

Achtsamkeit

Sobald wir uns darüber bewusst sind, 

dass Kategorisierungen und Stereotype 

für uns normale Schritte zum Verständnis 

der Welt darstellen, wird es extrem wich-

tig, aufmerksam und achtsam zu kommu-

nizieren. Diese Kompetenz bedeutet, 

dass wir uns bemühen sollten, unser Ka-

tegorisierungssystem zu verbreitern und 

zu vergrößern. Je mehr wir über interkul-

turelle Erfahrungen verfügen, desto leich-

ter wird uns dies fallen. Wenn Sie sich mit 

einem Projektpartner austauschen, ver-

suchen Sie, ihn oder sie in so vielen Ka-

tegorien wie möglich zu sehen, z.B. im 

Hinblick auf Alter, soziale Beziehungen, 

Ausbildung, Geschlecht, Arbeitserfah-

rung, Hobbys, Fähigkeiten, usw. – und 

nicht nur als Repräsentant/in eines Lan-

des oder in der Funktion  seiner/ihrer ak-

tuellen Stellung innerhalb der Organisati-

on.

Achtsamkeit bedeutet auch, offen für 

neue Informationen zu sein sowie Regeln 

und Werte, die „Anderen“ wichtig sind, in 

das Projekt zu integrieren.

Arbeitsweisen, Entscheidungsfindungs-

prozesse und Kommunikationsformen, die 

in der eigenen Organisation „normal“ sind, 

können in einem multikulturellen Team 

vollkommen anders sein.

Zitate aus der INTERtool-Befragung

Es gab bei der Zusammenarbeit Unter-

schiede in der Wahrnehmung von Zeit 

und Geschwindigkeit, die auf kulturellen 

Traditionen beruhten.

Die Sitzung lief nicht gut, weil „sie“ eine 

andere Denkweise und einen anderen 

Diskussionsstil hatten. Es war schwierig, 

zu gemeinsamen Lösungen zu kommen. 

Das Hauptproblem war, dass „sie“ eine

strikt hierarchische Denk- und Verhal-

tensweise haben, die zu Problemen führt.

Sie sprechen keine andere Sprache, und 

sie wissen nicht, wie man mit Partnern in-

teragiert. Ihre Art und Weise, zu arbeiten 

und Treffen zu organisieren, ist anders. 

Sie können nicht verstehen, warum ande-

re so arbeiten, wie sie es tun.

Partner verlassen einfach den Raum, 

wann sie wollen. Liefern keine Beiträge 

zum Treffen oder zur Gruppe. Sie halten 

sich für besser als andere. Der kulturelle 

Hintergrund ist, dass sie es gewöhnt sind,

alleine zu arbeiten.

Die schlechte Planung eines Treffens 

führte dazu, dass ich mit einem Kollegen 

um Mitternacht ohne Unterkunft gestran-

det war und niemand dort war, um uns zu 

helfen.

Es wird zu viel wegen sozialer Aktivitäten 

herumgereist. Die Gastgeber sehen das 

nicht als Problem, denn sie sind es ge-

wöhnt, mit dem Bus zu reisen. In diesem 

speziellen Fall hieß das: zehn Stunden an 

einem einzigen Tag in einem Mini-Bus auf 

schlechten Straßen, was schon gesund-

heitsschädigend war.

Eine Kollegin aus England stellte einer 

Bulgarin, die eine ziemlich verschlossene 

Person mit unveränderlichem Ge-

sichtsausdruck war, eine Frage, und die 

sagte einfach nur nein. Das kann für je-

manden aus England beleidigend sein, 

denn ein Engländer antwortet mit „Nein, 

danke!“ oder „Ja, bitte!“

Unerfahrene Partner und insbesondere 

Koordinatoren/innen, die zum ersten Mal 

in einem europäischen Projekt arbeiten, 

erleben auf diese Weise manchmal so 

etwas wie einen „Kulturschock.“

Daher  besteht  eine der wichtigsten Tech-

niken darin, zu akzeptieren, dass Diversi-

tät, Unterschiede und Stereotype ein 

normaler Aspekt europäischer Projektar-

beit sind. Darauf vorbereitet zu sein, mit 

Schwierigkeiten und   interkulturellen Her-

ausforderungen konfrontiert zu werden, 

ist Teil des Lernprozesses. Diese Kompe-

tenz wird Ambiguitätstoleranz genannt, 

und sie ist eine der Kernkompetenzen, 

die für die interkulturelle Arbeit benötigt 

werden. Für die Praxis  bedeutet dies, 

erst zu beobachten und dann zu handeln. 
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rieren, was wir wirklich beobachten kön-
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Zitate aus der INTERtool-Befragung
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strikt hierarchische Denk- und Verhal-
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sie wissen nicht, wie man mit Partnern in-

teragiert. Ihre Art und Weise, zu arbeiten 

und Treffen zu organisieren, ist anders. 

Sie können nicht verstehen, warum ande-

re so arbeiten, wie sie es tun.

Partner verlassen einfach den Raum, 

wann sie wollen. Liefern keine Beiträge 
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sich für besser als andere. Der kulturelle 
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Die schlechte Planung eines Treffens 
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det war und niemand dort war, um uns zu 

helfen.
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nicht als Problem, denn sie sind es ge-

wöhnt, mit dem Bus zu reisen. In diesem 
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schlechten Straßen, was schon gesund-
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Bulgarin, die eine ziemlich verschlossene 

Person mit unveränderlichem Ge-

sichtsausdruck war, eine Frage, und die 

sagte einfach nur nein. Das kann für je-

manden aus England beleidigend sein, 

denn ein Engländer antwortet mit „Nein, 

danke!“ oder „Ja, bitte!“

Unerfahrene Partner und insbesondere 

Koordinatoren/innen, die zum ersten Mal 

in einem europäischen Projekt arbeiten, 

erleben auf diese Weise manchmal so 

etwas wie einen „Kulturschock.“

Daher  besteht  eine der wichtigsten Tech-

niken darin, zu akzeptieren, dass Diversi-

tät, Unterschiede und Stereotype ein 

normaler Aspekt europäischer Projektar-

beit sind. Darauf vorbereitet zu sein, mit 

Schwierigkeiten und   interkulturellen Her-

ausforderungen konfrontiert zu werden, 

ist Teil des Lernprozesses. Diese Kompe-

tenz wird Ambiguitätstoleranz genannt, 

und sie ist eine der Kernkompetenzen, 

die für die interkulturelle Arbeit benötigt 

werden. Für die Praxis  bedeutet dies, 

erst zu beobachten und dann zu handeln. 
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Zitat aus der INTERtool-Befragung

Ich erinnere mich noch an mein erstes 

Projekt, an dem ich als Partner teilnahm. 

Der Partner stammte aus Bulgarien, es 

war im April, und wir hatten ein Treffen in 

Portugal. Es gab auch ein gemeinsames 

Essen, doch wir hatten völlig vergessen, 

dass die Osterfeiertage in Bulgarien hinter 

unseren Osterfeiertagen in Portugal lie-

gen und dass einige Bulgaren während 

dieser Zeit kein Fleisch essen. Wir wuss-

ten nichts davon und haben auch nicht 

gefragt. Und sie haben auch nichts ge-

sagt. Sie haben sich also nur geweigert, 

Fleisch zu essen. Erst im Anschluss an 

das Essen haben sie es uns erklärt. Sie 

haben es uns nicht vor dem Treffen ge-

sagt, aber wir haben auch nicht gefragt. 

Was habe ich daraus gelernt? Ich bin mir 

jetzt dieser Unterschiede bewusst und 

frage im Voraus. Ob jemand Vegetarier 

ist, ob es spezielle Wünsche oder Bedürf-

nisse zu berücksichtigen gilt. Vom diesem 

Moment an war ich mir im Klaren darüber, 

dass es Unterschiede zwischen den Kul-

turen gibt.

Es ist wichtig, stets daran zu denken, 

dass Unterschiede in den Sichtweisen 

und im Verständnis nicht die Ausnahme 

sind, sondern die Regel. Für multi-

kulturelle Teams steckt darin das größte 

Potenzial, aber auch die größte Heraus-

forderung.

Was wir unserer Befragung auch ent-

nehmen konnten, ist, dass es offenbar ein 

spezielles Konfliktpotenzial in den Bezie-

hungen zwischen den west-/ süd-

europäischen und den osteuropäischen 

Ländern gibt. Partnern aus Osteuropa er-

scheint die ganze Art und Weise, wie in 

Europa Projekte realisiert werden, „west-

lich“.

Zitat aus der INTERtool-Befragung

Alle EU-Projekte folgen einem (west-) eu-

ropäischen Stil und einer (west--) europäi-

schen Struktur. Als Partner habe ich mich 

dieser Tatsache angepasst.

Europäischer Stil bedeutet für mich: Leute 

aus dem Westen, aus den entwickelten 

Ländern, kennen die Praxis, haben die 

Erfahrung, sind die guten Manager, sind 

diszipliniert, sind verantwortungsbewusst, 

sind effektiv, kennen die Ziele und haben 

die beschränkte Denkweise, mit der man 

in diesem europäischen Projektrahmen 

arbeitet.

Wenn sie nach Bulgarien kommen, sehen 

sie eine andere Mentalität und eine ande-

re Arbeitsweise. Und das empfinden sie 

überwiegend als Problem. Sie sind es, die 

einen Weg finden müssen, mit ihren Kol-

leginnen und Kollegen aus Bulgarien zu-

sammenzuarbeiten, denn wir haben kein 

Problem mit ihnen.

Während einige Partner diese Situation 

aufgrund der historischen Entwicklung der 

Europäischen Union akzeptabel finden, 

können die Unterschiede allen Beteiligten 

auch schmerzlich bewusst werden, wenn 

es bei der Umsetzung des Projekts zu 

Konflikten kommt. Dieser Punkt wird noch 

dadurch erschwert, dass die Haushaltspo-

litik der EU ein immanentes finanzielles 

Ungleichgewicht in der Projektsituation 

erzeugt, was mitunter schwer zu handha-

ben ist und auf achtsame Weise ange-

sprochen werden muss.

Zitat aus der INTERtool-Befragung

In einer anderen Situation erschien der 

Partner aus Großbritannien nur zum Tref-

fen, weil langsam das Geld ausging. Sie 

hatten 10.000 Euro für das Projekt erhal-

ten, was für sie nicht viel ist. Also haben 

sie sich nicht an der Projektarbeit  betei-

ligt, sondern nur an den Diskussionen bei 

den Treffen teilgenommen. Wir dagegen 

haben 6.000 Euro erhalten und sollten 

mehr als 90% der Projektarbeit schultern. 

Dann bat mich der deutsche Partner, die 

Projektleitung zu übernehmen, weil ich 

die meiste Erfahrung hatte. Aber das Ver-

hältnis zwischen Arbeitsbelastung und 

Bezahlung war nicht gerecht. Nur weil die 

Sätze niedriger sind als in anderen euro-

päischen Ländern. Das verursacht Kon-

flikte und entmutigt die Leute. Aber verur-

sacht werden die Konflikte von der Euro-

päischen Kommission. Wenn z.B. die 

Teilnehmer eines Projekts mehrheitlich 

aus den westlichen EU-Ländern stam-

men, wird das Budget um 10% gekürzt, 

aber wenn die Teilnehmer eines Projekts 

mehrheitlich aus den östlichen EU-

Ländern kommen, wird das Budget um 

50% gekürzt. Und dann entsteht das 

Problem, und die Leute schmeißen hin. 

Weil die Unterschiede so groß sind. Viel-

leicht sollte es ja Unterschiede in der Be-

zahlung geben, aber nicht so große.

Empathie und Perspektivenwechsel

Empathie ist die Fähigkeit, sich in die La-

ge des „Anderen“ hineinzuversetzen und 

ihre oder seine Sichtweise zu verstehen. 

Es ist sehr wichtig, diese Kompetenz zu 

schulen, die in Wahrheit weniger eine 

technische Angelegenheit ist als eine Hal-

tung, die auf Respekt für die Werte und 

Sichtweisen des „Anderen“ beruht. Die 

folgenden Fähigkeiten sind für eine von 

Empathie gekennzeichnete Kommunika-

tion relevant:

• aktives Zuhören

• Wahrnehmung nichtverbaler Zeichen

• Spiegelung

Um interkulturelle Kompetenz zu erlan-

gen, müssen Sie außerdem Ihre Fähigkeit 

trainieren, die Perspektive zu wechseln. 

Sich darin zu üben, die eigene Perspekti-

ve wie auch die des Kommunikations-

partners anzuerkennen, ist wichtig, um 

Missverständnisse zu vermeiden und 

leichter zu Lösungen zu  kommen, die für 

beide Seiten akzeptabel sind. Zu dieser 

Kompetenz gehören folgende Elemente:

• Bewusstsein über die eigene Per-

spektive

• Bewusstsein über die Perspektive des 

„Anderen“

• Relativität von Perspektiven

All diese interkulturellen Fähigkeiten kön-

nen dabei helfen, erfolgreich in europäi-

schen Projekten zusammenzuarbeiten. 

Doch sie können nicht im Rahmen einer 

einzelnen Fortbildung erworben werden. 

Es ist eher eine Offenheit gegenüber Di-

versität, die vonnöten ist, als rein techni-

sche Fertigkeiten5. 
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Einheit zu agieren (Nancy Adler, 2002)

mitglieds (wie unter „Persönliche Sensibi-

lität“ beschrieben) haben einen Einfluss 

auf die Entwicklung des Teams, seiner 

Produktivität und seiner interkulturellen 

Synergie.

Zu den vorgeschlagenen Instrumenten  

gehören unter anderem:

Orientieren Sie sich bei der Verteilung 

der Aufgaben im Team an aufgaben-

spezifischen Kriterien. Vermeiden Sie 

es, Aufgaben auf der Grundlage von 

Geschlecht oder Kultur zu verteilen, 

sondern wählen Sie Teammitglieder 

nur anhand ihrer Qualifikationen für 

bestimmte Rollen im Team aus.

Versuchen Sie nicht, Unterschiede im 

Hinblick auf Kultur oder persönlichen 

Hintergrund einzuebnen. Ermutigen 

Sie stattdessen zu Verständnis und 

respektieren Sie die Diversität inner-

halb des Teams. Bemühen Sie sich 

um gegenseitigen Respekt zwischen 

den Teammitgliedern.

Erkennen Sie die Beiträge und Leis-

tungen jedes einzelnen Team-

mitglieds an. Sorgen Sie dafür, dass 

das Team die zu erbringenden Leis-

tungen des Projekts im Blick behält. 

Formulieren Sie eine Vision für das 

Projekt, die die Unterschiede zwi-

schen den Teammitgliedern transze-

diert. Sorgen Sie dafür, dass jedes 

Teammitglied innerhalb des Gruppen-

prozesses gleich großen Einfluss 

ausübt,  indem Sie die Dominanz ein-

zelner Mitglieder oder Gruppen mini-

mieren.

Verteilen Sie positives Feedback und 

ermutigende Worte; halten Sie sich 

nicht lang bei Fehlschlägen auf, son-

dern feiern Sie den Erfolg.

Eine Kultur zu definieren, mit der sich 

die Gruppe identifizieren kann, ist 

häufig ein guter Weg, um die Team-

arbeit zu fördern. Ziele für das Team 

zu formulieren und Übungen zur 

Teambildung durchzuführen sind zwei 

Beispiele dafür, wie sich das Entste-

hen persönlicher Beziehungen inner-

halb des Teams fördern lässt. Es 

kann den Mitgliedern erlauben, zu-

sammenzuwachsen und stärker als 

Lehren aus der Forschung

Wissenschaftliche Untersuchungen von 

Unternehmensstrategien in der Arbeit 

mit multikulturellen Teams  sind 

durchaus auch für die europäische 

Projektarbeit relevant. 

- Die erste Lehre besteht darin, dass es 

signifikante Unterschiede zwischen 

Kulturen und Geschäftsmodellen gibt, 

die die Partner vor Multikulturalitätsprob-

leme stellen.

- Eine zweite Lehre ist, dass die echte 

Anerkennung anderer Management-

Methoden eine der zentralen Vorausset-

zungen für erfolgreiches Teamwork ist.

- Die dritte Lehre besagt, dass eine Grup-

pe, die aus Menschen unterschiedlicher 

Kulturen (beruflich und national) zusam-

mengesetzt ist, Zeit benötigt, um echten 

Teamgeist zu entwickeln. Anders ausge-

drückt: Ein heterogenes Team benötigt 

mehr Zeit als ein Team, dessen Mitglieder 

in ein und derselben nationalen Kultur 

groß geworden sind, dieselben Schulen 

und Hochschulen besucht und ihre beruf-

lichen Erfahrungen in demselben Mana-

gementsystem gemacht haben. Bildet 

sich dieser Teamgeist nicht heraus, wird 

später mehr Zeit für Informationsaus-

tausch, Entscheidungsfindung und Um-

setzung benötigt.

Durch günstige Rahmenbedingungen für 

•

•

•

•

•

•

2. Teamentwicklung

Obwohl europäische Projektteams in der 

Regel multikulturell zusammengesetzt 

sind, ist die Ausbildung spezifischer inter-

kultureller Kompetenzen, wie sie von Ko-

ordinatoren/innen und Partnern in EU-

Projekten benötigt werden, bisher weitge-

hend vernachlässigt worden. Anschei-

nend wird davon ausgegangen, dass Pro-

jektkoordinatoren/innen, denen es gelun-

gen ist, erfolgreich Fördermittel einzuwer-

ben, schon irgendwie wissen, wie sie mit 

dieser Herausforderung umzugehen ha-

ben. Dass hier ein hoher  Bedarf an Infor-

mation und Qualifizierung besteht, zeigen 

indes die vielen Beispiele und Erklärun-

gen, die bei der im Rahmen des INTER-

tool-Projekts durchgeführten Befragung 

angeführt wurden.

Zitate aus der INTERtool-Befragung

Es wäre hilfreich beim Verständnis der 

Arbeitsweise, des Finanzrechts, der Be-

deutung bestimmter Feiertage, der Reak-

tionszeit …

Man muss wissen, dass diese Unter-

scheide existieren und Dinge weit im Vor-

aus planen (um flexibel bleiben zu kön-

nen)

Eine Schwierigkeit besteht darin, dass in 

manchen Ländern Dokumentation und 

Berichtwesen stark betont werden, wäh-

rend wir hier in Dänemark eher Wert auf 

den Prozess und die Arbeit legen. Das 

heißt dass manche Länder sehr viel dar-

über nachdenken, wie sie das Projekt den 

Behörden dokumentieren und präsentie-

ren, und dabei weniger an die Projektin-

halte denken.

Sind die Unterschiede und Schwierigkei-

ten bei interkulturellen Begegnungen und 

in der Kommunikation erst einmal be-

nannt und kategorisiert, wird es möglich, 

sie offen und bewusst zu thematisieren. 

Das macht es viel einfacher, sie zu be-

rücksichtigen, zu akzeptieren und Strate-

gien zu erarbeiten, um das Endziel leich-

ter zu erreichen.

Multikulturalität bedeutet, dass die Diver-

sität innerhalb des Teams effektiv g e-

steuert werden muss, damit die Partner 

ihr interkulturelles Potenzial voll entfalten 

können. Dabei kommt es darauf an, den 

multikulturellen Ansatz zu überwinden 

und eine interkulturelle Arbeitsweise zu 

entwickeln.

Zitat aus der INTERtool-Befragung

Manche Partner sind zu autokratisch und 

drücken einfach ihren eigenen Stil durch. 

Sie scheinen dich zu respektieren und 

geben dir Zeit dich zu äußern, aber dann 

ziehen sie ihr Ding durch, egal was du 

vorher gesagt hast. Bei den Treffen sollte 

immer Zeit dafür sein, dass die Teilneh-

mer ihren Standpunkt darlegen können 

und die angesprochenen Themen als 

Punkte vermerkt werden, die noch zu lö-

sen oder zu besprechen sind.

Es ist wichtig, den persönlichen Hinter-

grund jedes einzelnen  Teammitglieds  zu

berücksichtigen, denn unterschiedliche 

Teammitglieder bringen jeweils eigene 

Vorstellungen und Erfahrungen in die 

Umsetzung des Projektprozesses ein. Der 

Gegensatz an Wissen und Erfahrung 

kann zu Disparitäten führen, die das Po-

tenzial besitzen, die Leistung des gesam-

ten Teams ernsthaft zu beeinträchtigen.

Der Teamleitung fällt bei der Schaffung 

eines inklusiven Arbeitsumfelds ohne 

Frage eine entscheide Rolle zu, doch 

auch die individuellen interkulturellen 

Kompetenzen jedes einzelnen Team-
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mitglieds (wie unter „Persönliche Sensibi-
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diert. Sorgen Sie dafür, dass jedes 

Teammitglied innerhalb des Gruppen-

prozesses gleich großen Einfluss 

ausübt,  indem Sie die Dominanz ein-

zelner Mitglieder oder Gruppen mini-
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Kulturen (beruflich und national) zusam-
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ben. Dass hier ein hoher  Bedarf an Infor-

mation und Qualifizierung besteht, zeigen 

indes die vielen Beispiele und Erklärun-

gen, die bei der im Rahmen des INTER-

tool-Projekts durchgeführten Befragung 
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drücken einfach ihren eigenen Stil durch. 

Sie scheinen dich zu respektieren und 

geben dir Zeit dich zu äußern, aber dann 

ziehen sie ihr Ding durch, egal was du 

vorher gesagt hast. Bei den Treffen sollte 

immer Zeit dafür sein, dass die Teilneh-

mer ihren Standpunkt darlegen können 

und die angesprochenen Themen als 

Punkte vermerkt werden, die noch zu lö-

sen oder zu besprechen sind.

Es ist wichtig, den persönlichen Hinter-

grund jedes einzelnen  Teammitglieds  zu

berücksichtigen, denn unterschiedliche 

Teammitglieder bringen jeweils eigene 

Vorstellungen und Erfahrungen in die 

Umsetzung des Projektprozesses ein. Der 

Gegensatz an Wissen und Erfahrung 

kann zu Disparitäten führen, die das Po-

tenzial besitzen, die Leistung des gesam-

ten Teams ernsthaft zu beeinträchtigen.

Der Teamleitung fällt bei der Schaffung 

eines inklusiven Arbeitsumfelds ohne 

Frage eine entscheide Rolle zu, doch 

auch die individuellen interkulturellen 

Kompetenzen jedes einzelnen Team-
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die Teamarbeit lassen sich unterschiedli-

che oder sogar gegensätzliche Visionen 

vom Unternehmen miteinander in Ein-

klang bringen. Ohne solche Rahmenbe-

dingungen führen aufgezwungene Ent-

scheidungen oder vom Management ak-

zeptierter schwacher Konsens zum Ver-

lust seiner Glaubwürdigkeit und seiner 

Fähigkeit, alle Teammitglieder zu mobili-

sieren. Dies kann zu ungesunden Rivali-

täten und Überempfindlichkeiten führen; 

Spannungen oder schwelende Konflikte 

können die Energie des Teams sehr zum 

Schaden des gemeinsamen Projekts fehl-

leiten. Angesichts des Stresses, den Mit-

glieder interkultureller Teams zunehmend 

empfinden, 

- lautet die vierte Lehre, dass Teammit-

gliedern die Zeit zugestanden werden 

muss, ihre Wahrnehmung des Projekts 

zum Ausdruck zu bringen, damit sie zu 

einem umfassenderen Verständnis seines 

Zweckes und der Gesamtvision kommen 

können, indem sie Modalitäten und Fris-

ten individuell, d.h. gemäß ihres eigenen 

Referenzsystems, nachvollziehen kön-

nen. Diese Zeit wird benötigt, damit jedes 

Mitglied seine Erfahrungen und Arbeits-

weisen anwenden oder hinterfragen kann, 

wenn sie dem Kontext des neuen Teams 

nicht entsprechen. Das Management 

muss jedoch darauf achten, dass da-

durch nicht die betrieblich gesetzten 

Fristen oder die Qualitätsstandards, 

auf die sich die Mitglieder des multikul-

turellen Teams verständigt haben, be-

einträchtigt werden.

Die letzte Lehre besagt, dass sich die 

Resultate der kollektiven Arbeit pro-

portional zum Integrationsgrad des 

Teams verhalten. In der Realität bedeu-

tet optimale Integration, dass die reale 

Konfrontation der Unterschiede zwischen 

den Teammitgliedern und ihre spezifi-

schen Fähigkeiten es jeder Person erlau-

ben, durch die Gruppenillusion hindurch-

zusehen und ihren Kolleginnen und Kol-

legen im Hinblick auf die politischen und 

kulturellen Dimensionen ihrer Koexistenz 

am Arbeitsplatz gelassen zu begegnen. 

Quelle: (Mutabazi/Derr 2003)

Die verschiedenen Phasen der Team-

entwicklung

Zum allgemeinen Prozess der Teament-

wicklung hat die Gruppenforschung vier 

miteinander verbundene Hauptphasen 

herausgearbeitet, die jede Gruppe durch-

läuft: Forming  - Storming  -  Norming -

Performing (Formierungsphase-Konflikt-

phase-Regelphase-Arbeitsphase). Keine 

dieser Phasen kann übersprungen wer-

den, und gerade bei multikulturellen 

Teams muss jede Phase sorgfältig beglei-

tet werden, da es ansonsten leicht pas-

sieren kann, dass die Gruppe nie das 

Stadium der Arbeitsphase erreicht.

Das folgende Schema wurde von den fin-

nischen Partnern im INTERtool-Projekt 

erstellt. Es veranschaulicht eine Reihe 

von Prozessen, die für EU-Projekte, die 

ihre höchste Leistungsstufe nicht errei-

chen konnten, wohl ziemlich typisch sind:

THEORIE IN DER PRAXIS –

Ein ganz normaler Fall

Während der Interviews haben wir (Vesa 

Purokuro und Pertti Siekinnen aus Finn-

land) vier Phasen in der Entwicklung in-

terkultureller Projektteams ausgemacht. 

Sie sind eine Abwandlung des weit ver-

breiteten Modells von „Forming-Storming-

Norming-Performing“:

Phase 1: „Diplomatie“

Wir repräsentieren unser Land. Schön 

und aufregend, Sie/Dich kennenzulernen. 

Roter Teppich und tolle Besuche. Wir füh-

ren höfliche Diskussionen und kommen 

zu einem oberflächlichen, nicht jedoch zu 

einem wirklichen Verständnis. Es ist ein 

neues Team, und du willst höflich sein. 

Du bist unsicher, was andere Kulturen 

angeht, und fühlst dich wie ein Diplomat. 

Du sagst „ja“ und zeigst einfach keine 

Reaktion, wenn du anderer Meinung bist. 

Du fühlt das Missverständnis, traust dich 

aber nicht, nachzufragen. Du möchtest 

die anderen schließlich nicht verärgern 

und wie ein Dummkopf dastehen. „So ein 

schönes Abendessen und so nette Leute 

– am Ende sind wir doch alle gleich. 

Brauchen wir wirklich einen gemeinsamen 

Fahrplan?“

Phase 2: „Endlose Gespräche“

Wonach suchen wir wirklich? Was meinen 

wir mit diesen Worten? Mitunter ist der 

Konflikt nur schwer zu lösen. Niemand hat 

den Mut, den Konflikt wieder und wieder 

aufbrechen zu lassen. Du musst zum 

Ausgangspunkt zurück, obwohl es schon 

erste Ergebnisse gab. Die waren aber 

nicht das, was wir voneinander erwartet 

haben. Manchmal gibt es so viele ver-

steckte Ziele. Die Koordinatorin erwartet 

etwas anderes, und die Europäische 

Kommission erwartet etwas, das nicht 

unbedingt mit den Zielen jedes Partners 

übereinstimmt. Hinzu kommt, dass jedes 

Teammitglied auch noch seine persönli-

chen Ziele verfolgt. Häufig fragen oder er-

zählen wir nicht, was unsere persönliche 

Motivation ist, in diesem komischen Pro-

jekt mitzuarbeiten. „Was haben Sie/ Was 

hast Du mit Ihrer/Deiner  Definition ge-

meint: Ein Fahrplan ist nicht das gleiche 

wie eine Landkarte?

Phase 3: „Billiger Konsens“

Die Erwartungen sind zu hoch. Als wir 

den Antrag geschrieben haben, haben wir 

viel versprochen –  zu viel, wie immer. Wir 

haben so wenige Ressourcen. Wir möch-

ten unser Wort halten und versuchen, die 

Geldgeber und manchmal auch unsere 

wirklichen Klienten zufriedenzustellen. In 

dieser Phase geschieht es dann, dass wir 

unser Ziel und unsere Erwartungen her-

unterschrauben. Wir tun nur noch, was 

wir können. Wir haben bereits ein Drittel 

unserer Zeit und unserer Ressourcen 

„verschwendet“. Jeder möchte jetzt eine 

Funktion und klar definierte Aufgaben ha-

ben. Die Zeit verlangt nach Ergebnissen. 

„Jetzt weiß ich, was zu tun ist: Dies ist 

mein Plan, und er passt zu unserem 

Fahrplan.“

Phase 4: „Im Eiltempo zu greifbaren 

Ergebnissen“

Am Ende ist es dringend nötig, das Pro-

jekt innerhalb kurzer Zeit abzuschließen. 

Ob mit guten oder schlechten Ergebnis-

sen, spielt keine Rolle. Der Druck hilft da-

bei, Konflikte zu lösen oder sie unter den 

Teppich zu kehren. Mitunter sind die Er-

gebnisse falsch oder künstlich. Es gibt so 

viele Publikationen und CDs, die keinen 

Menschen interessieren. Aber sie sind 

leicht zu habende Ergebnisse, die es ei-

nem ersparen, sich dem Konflikt zu stel-

len. Vielleicht gibt es ja kein klares Ein-

vernehmen darüber, was das Ergebnis ist 

und wie verschiedene Ergebnisse zu be-

werten sind. Der/die Projektkoordinator/in 
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die Teamarbeit lassen sich unterschiedli-

che oder sogar gegensätzliche Visionen 

vom Unternehmen miteinander in Ein-

klang bringen. Ohne solche Rahmenbe-

dingungen führen aufgezwungene Ent-

scheidungen oder vom Management ak-

zeptierter schwacher Konsens zum Ver-

lust seiner Glaubwürdigkeit und seiner 

Fähigkeit, alle Teammitglieder zu mobili-

sieren. Dies kann zu ungesunden Rivali-

täten und Überempfindlichkeiten führen; 

Spannungen oder schwelende Konflikte 

können die Energie des Teams sehr zum 

Schaden des gemeinsamen Projekts fehl-

leiten. Angesichts des Stresses, den Mit-

glieder interkultureller Teams zunehmend 

empfinden, 

- lautet die vierte Lehre, dass Teammit-

gliedern die Zeit zugestanden werden 

muss, ihre Wahrnehmung des Projekts 

zum Ausdruck zu bringen, damit sie zu 

einem umfassenderen Verständnis seines 

Zweckes und der Gesamtvision kommen 

können, indem sie Modalitäten und Fris-

ten individuell, d.h. gemäß ihres eigenen 

Referenzsystems, nachvollziehen kön-

nen. Diese Zeit wird benötigt, damit jedes 

Mitglied seine Erfahrungen und Arbeits-

weisen anwenden oder hinterfragen kann, 

wenn sie dem Kontext des neuen Teams 

nicht entsprechen. Das Management 

muss jedoch darauf achten, dass da-

durch nicht die betrieblich gesetzten 

Fristen oder die Qualitätsstandards, 

auf die sich die Mitglieder des multikul-

turellen Teams verständigt haben, be-

einträchtigt werden.

Die letzte Lehre besagt, dass sich die 

Resultate der kollektiven Arbeit pro-

portional zum Integrationsgrad des 

Teams verhalten. In der Realität bedeu-

tet optimale Integration, dass die reale 

Konfrontation der Unterschiede zwischen 

den Teammitgliedern und ihre spezifi-

schen Fähigkeiten es jeder Person erlau-

ben, durch die Gruppenillusion hindurch-

zusehen und ihren Kolleginnen und Kol-

legen im Hinblick auf die politischen und 

kulturellen Dimensionen ihrer Koexistenz 

am Arbeitsplatz gelassen zu begegnen. 

Quelle: (Mutabazi/Derr 2003)

Die verschiedenen Phasen der Team-

entwicklung

Zum allgemeinen Prozess der Teament-

wicklung hat die Gruppenforschung vier 

miteinander verbundene Hauptphasen 

herausgearbeitet, die jede Gruppe durch-

läuft: Forming  - Storming  -  Norming -

Performing (Formierungsphase-Konflikt-

phase-Regelphase-Arbeitsphase). Keine 

dieser Phasen kann übersprungen wer-

den, und gerade bei multikulturellen 

Teams muss jede Phase sorgfältig beglei-

tet werden, da es ansonsten leicht pas-

sieren kann, dass die Gruppe nie das 

Stadium der Arbeitsphase erreicht.

Das folgende Schema wurde von den fin-

nischen Partnern im INTERtool-Projekt 

erstellt. Es veranschaulicht eine Reihe 

von Prozessen, die für EU-Projekte, die 

ihre höchste Leistungsstufe nicht errei-

chen konnten, wohl ziemlich typisch sind:

THEORIE IN DER PRAXIS –

Ein ganz normaler Fall

Während der Interviews haben wir (Vesa 

Purokuro und Pertti Siekinnen aus Finn-

land) vier Phasen in der Entwicklung in-

terkultureller Projektteams ausgemacht. 

Sie sind eine Abwandlung des weit ver-

breiteten Modells von „Forming-Storming-

Norming-Performing“:

Phase 1: „Diplomatie“

Wir repräsentieren unser Land. Schön 

und aufregend, Sie/Dich kennenzulernen. 

Roter Teppich und tolle Besuche. Wir füh-

ren höfliche Diskussionen und kommen 

zu einem oberflächlichen, nicht jedoch zu 

einem wirklichen Verständnis. Es ist ein 

neues Team, und du willst höflich sein. 

Du bist unsicher, was andere Kulturen 

angeht, und fühlst dich wie ein Diplomat. 

Du sagst „ja“ und zeigst einfach keine 

Reaktion, wenn du anderer Meinung bist. 

Du fühlt das Missverständnis, traust dich 

aber nicht, nachzufragen. Du möchtest 

die anderen schließlich nicht verärgern 

und wie ein Dummkopf dastehen. „So ein 

schönes Abendessen und so nette Leute 

– am Ende sind wir doch alle gleich. 

Brauchen wir wirklich einen gemeinsamen 
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Wonach suchen wir wirklich? Was meinen 

wir mit diesen Worten? Mitunter ist der 
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Motivation ist, in diesem komischen Pro-

jekt mitzuarbeiten. „Was haben Sie/ Was 

hast Du mit Ihrer/Deiner  Definition ge-

meint: Ein Fahrplan ist nicht das gleiche 

wie eine Landkarte?
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Die Erwartungen sind zu hoch. Als wir 

den Antrag geschrieben haben, haben wir 
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unterschrauben. Wir tun nur noch, was 

wir können. Wir haben bereits ein Drittel 

unserer Zeit und unserer Ressourcen 

„verschwendet“. Jeder möchte jetzt eine 

Funktion und klar definierte Aufgaben ha-

ben. Die Zeit verlangt nach Ergebnissen. 

„Jetzt weiß ich, was zu tun ist: Dies ist 

mein Plan, und er passt zu unserem 

Fahrplan.“

Phase 4: „Im Eiltempo zu greifbaren 

Ergebnissen“

Am Ende ist es dringend nötig, das Pro-

jekt innerhalb kurzer Zeit abzuschließen. 

Ob mit guten oder schlechten Ergebnis-

sen, spielt keine Rolle. Der Druck hilft da-

bei, Konflikte zu lösen oder sie unter den 

Teppich zu kehren. Mitunter sind die Er-

gebnisse falsch oder künstlich. Es gibt so 

viele Publikationen und CDs, die keinen 

Menschen interessieren. Aber sie sind 

leicht zu habende Ergebnisse, die es ei-

nem ersparen, sich dem Konflikt zu stel-

len. Vielleicht gibt es ja kein klares Ein-

vernehmen darüber, was das Ergebnis ist 

und wie verschiedene Ergebnisse zu be-

werten sind. Der/die Projektkoordinator/in 
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ist besorgt, weil sie etwas Handfestes ab-

liefern muss, während es den anderen 

wahrscheinlich genügt, gute Diskussio-

nen, angenehme Kontakte, das Networ-

king und seine Auswirkungen auf das 

persönliche und berufliche Leben als Pro-

jektergebnisse zu sehen. „Was ist wichti-

ger: das Endprodukt oder der Weg dort-

hin? Wohin hat uns unser Fahrplan ge-

führt?“

Nach Smith/Noakes sind in den verschie-

denen Phasen der Teambildung bestimm-

te Ebenen der Teamentwicklung   ent-

scheidend, bei denen sich auch zentrale 

interkulturelle Prozesse herauskristallisie-

ren lassen. Aus diesen zentralen Prozes-

sen können positive oder negative Er-

gebnisse erwachsen, die beim Erreichen 

der nächsten Ebene förderlich oder hin-

derlich sind:

Tabelle: 

Phasen der interkulturellen Teamentwicklung und zentrale interkulturelle Prozesse

Phase der 
Teamentwicklung

Mögliche zentrale 
interkulturelle Prozesse

Positives Ergebnis 
des Prozesses

Ebene

Phase 1:

Auftakt und 

Teambildung

• Klärung der sprachlichen 

Situation

• Kulturschock

• hohe Unsicherheit im 

Handeln

• Tendenz zur 

Stereotypisierung

• unklare Spannung 

zwischen Aufgaben- und 

Personenorientierung

• Einzelperson

Phase 2

Definition der Aufgabe 

und Arbeitsprozesse

Phase 3

Herstellung von 

Bindungen zwischen 

Personen

Phase 4

Sicherung einer

ausgewogenen 

Beteiligung aller 

Teammitglieder

• Erste Evaluation dessen, 

was gesagt und getan 

wird

• Spannung zwischen kurz-

und langfristiger 

Orientierung sowie 

zwischen Analyse und 

Handeln

• Klärung der 

Entscheidungsfindungs-

Modalitäten innerhalb des 

Teams

• Klärung des Leitungsstils

• Aufbau von Vertrauen

• Bildung von Koalitionen 

und Arbeitsgruppen

• Festlegung von Regeln 

und sozialer Ordnung

• Klärung der 

Leitungsrollen

• Vertiefung des 

gegenseitigen Vertrauens

• Entwicklung 

interkultureller Synergien

• Ausgewogenes 

Zusammenspiel von 

Stärken und Schwächen

• Einzelperson

• Paare oder 

Kleingruppen

• Ganzes Team

• Gegenseitiges 

Kennenlernen

• Erkennen der 

eigenen Gefühle 

innerhalb der 

Gruppe

• Erkennen der 

Aufgabe und wie 

sie aus eigener 

Sicht zu lösen ist

• Bildung von 

Untergruppen

• Anpassung und 

detaillierte 

Koordination des 

Teams als 

Ganzem

• Gemeinsame 

erfolgreiche 

Bewältigung der 

Aufgaben
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ist besorgt, weil sie etwas Handfestes ab-

liefern muss, während es den anderen 

wahrscheinlich genügt, gute Diskussio-

nen, angenehme Kontakte, das Networ-

king und seine Auswirkungen auf das 

persönliche und berufliche Leben als Pro-

jektergebnisse zu sehen. „Was ist wichti-

ger: das Endprodukt oder der Weg dort-

hin? Wohin hat uns unser Fahrplan ge-

führt?“

Nach Smith/Noakes sind in den verschie-

denen Phasen der Teambildung bestimm-

te Ebenen der Teamentwicklung   ent-

scheidend, bei denen sich auch zentrale 

interkulturelle Prozesse herauskristallisie-

ren lassen. Aus diesen zentralen Prozes-

sen können positive oder negative Er-

gebnisse erwachsen, die beim Erreichen 

der nächsten Ebene förderlich oder hin-

derlich sind:

Tabelle: 

Phasen der interkulturellen Teamentwicklung und zentrale interkulturelle Prozesse

Phase der 
Teamentwicklung

Mögliche zentrale 
interkulturelle Prozesse

Positives Ergebnis 
des Prozesses

Ebene

Phase 1:

Auftakt und 

Teambildung

• Klärung der sprachlichen 

Situation

• Kulturschock

• hohe Unsicherheit im 

Handeln

• Tendenz zur 

Stereotypisierung

• unklare Spannung 

zwischen Aufgaben- und 

Personenorientierung

• Einzelperson

Phase 2

Definition der Aufgabe 

und Arbeitsprozesse

Phase 3

Herstellung von 

Bindungen zwischen 

Personen

Phase 4

Sicherung einer

ausgewogenen 

Beteiligung aller 

Teammitglieder

• Erste Evaluation dessen, 

was gesagt und getan 

wird

• Spannung zwischen kurz-

und langfristiger 

Orientierung sowie 

zwischen Analyse und 

Handeln

• Klärung der 

Entscheidungsfindungs-

Modalitäten innerhalb des 

Teams

• Klärung des Leitungsstils

• Aufbau von Vertrauen

• Bildung von Koalitionen 

und Arbeitsgruppen

• Festlegung von Regeln 

und sozialer Ordnung

• Klärung der 

Leitungsrollen

• Vertiefung des 

gegenseitigen Vertrauens

• Entwicklung 

interkultureller Synergien

• Ausgewogenes 

Zusammenspiel von 

Stärken und Schwächen

• Einzelperson

• Paare oder 

Kleingruppen

• Ganzes Team

• Gegenseitiges 

Kennenlernen

• Erkennen der 

eigenen Gefühle 

innerhalb der 

Gruppe

• Erkennen der 

Aufgabe und wie 

sie aus eigener 

Sicht zu lösen ist

• Bildung von 

Untergruppen

• Anpassung und 

detaillierte 

Koordination des 

Teams als 

Ganzem

• Gemeinsame 

erfolgreiche 

Bewältigung der 

Aufgaben
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Diese Dimensionen sind in den Fragen des VITT im 

Monitoring Tool berücksichtigt .

2. Bedeutung formaler Regeln versus 

Bedeutung kontextbezogener Stra-

tegien

Einerseits benötigen internationale Pro-

jekte verlässliche Regeln und verbindliche 

Festlegungen. Andererseits müssen Pro-

jekte mit zahlreichen und vielfältigen 

Partnern flexibel genug sein, sich verän-

derten Gegebenheiten und Arbeitsbedin-

gungen anzupassen. Je nach kultureller 

Prägung schätzen manche  Teammitglie-

der vielleicht eher strikte Regeln und eine

klare Aufgabenverteilung, während ande-

re dies eher als hinderlich und dem Ar-

beitsprozess abträglich empfinden. Eben-

so kann es unterschiedliche Einschätzun-

gen davon geben, was ein „gutes Team-

mitglied“ ausmacht. Verlässlichkeit und 

Verantwortungsbewusstsein könnten sol-

che Eigenschaften sein, aber auch Krea-

tivität und eine gewisse Spontanität.

Die Projektleitung muss entscheiden, wie 

präzise Aufgaben und Zuständigkeiten 

verteilt werden müssen oder ob der Fokus 

eher auf der kontinuierlichen Koordination 

der Arbeitsprozesse liegen sollte. Sie 

muss außerdem darüber befinden, inwie-

weit individuelle Bedürfnisse der Projekt-

partner berücksichtigt werden können und 

wie viel Flexibilität im Hinblick auf die Zie-

le und Aktivitäten des Projekts vertretbar 

ist.

Fallbeispiel

Einem Partner im Netzwerk wurde die 

Aufgabe zugeteilt, eine europäische Kon-

ferenz zu organisieren, die als wichtiger 

Meilenstein des Projekts galt. Da es sich 

bei dem Partner um eine Medienorganisa-

tion handelte, organisierte er die Konfe-

renz in Form einer Studiodebatte, die lan-

desweit im Fernsehen übertragen wurde. 

Die Projektleitung hielt dies im Sinne des 

Partners für die angemessenste Form, die 

Konferenz umzusetzen, obwohl die Ver-

änderung von der Europäischen Kommis-

sion heftig kritisiert wurde und zu Punkte-

abzug bei der Endbewertung führte.

3. Hierarchie und Autorität versus  

Partizipation und Autonomie

Diese kulturelle Norm wirkt sich in Situati-

onen aus, in denen Entscheidungen ge-

troffen werden müssen und die Sichtwei-

se der Projektleitung nicht mit der der 

Projektpartner übereinstimmt. Teammit-

glieder, die es gewohnt sind, an  Enschei-

dungsfindungsprozessen beteiligt zu sein, 

werden kein großes Problem damit ha-

ben, Entscheidungen ihrer Projektkoordi-

natoren/ innen zu kritisieren.

Eine besondere Schwierigkeit besteht 

darin, dass die Projektleitung formal kei-

nerlei Macht besitzt. Manche Projektpart-

ner favorisieren womöglich auch eine äl-

tere Person oder jemanden, der in der 

Hierarchie höher angesiedelt ist. Für an-

dere mögen dagegen fachspezifische und 

soziale Kompetenzen für die Leitung des 

Projekts von größerer Bedeutung sein.

Ihrem eigenen Wertesystem entspre-

chend werden einige Teammitglieder ein 

höheres Maß an strukturellen Vorgaben 

und Reglementierung durch den/die Pro-

jektkoordinator/in bevorzugen.

Fallbeispiel

6eine Rolle spielen: 

Interkulturelle Synergien können nur 

entstehen, wenn kulturelle Differenzen 

als Bereicherung behandelt werden.

Der Schritt von einer Phase zur nächsten 

stellt häufig einen kritischen Moment dar, 

weil das Team eine relativ komfortable 

Phase der Stabilität verlassen und eine 

Phase der Instabilität durchschreiten 

muss, um die nächste Stufe zu erreichen.

Da Diversität in multikulturellen Teams die 

Regel ist und alle möglichen Bereiche 

betreffen kann – sei es den Prozess, das 

Umfeld, das Essen, soziale Normen, die 

Terminplanung oder den Diskussionsstil –

ist es hilfreich, die Diversität innerhalb der 

Gruppe  gleich zu Beginn eines Projekts  

zu thematisieren. Dabei sollte nicht ver-

gessen werden, dass selbst Fragen zur 

Uhrzeit Potenzial für Konflikte und Stereo-

typisierungen bergen. In manchen Situa-

tionen fangen Treffen pünktlich an und 

halten sich strikt an die Tagesordnung. In 

andern Situationen fangen sie erst 15 

oder 20 Minuten nach dem geplanten Be-

ginn an  – jeder hält das eigene Zeitver-

ständnis für selbstverständlich.

Auswirkungen der kulturellen Dimen-

sionen in multikulturellen Teams

Die kulturellen Dimensionen als Instru-

ment für die Analyse zu verwenden, kann 

auch dazu beitragen, sich über einige der 

Kräfte bewusst zu werden, die im Team 

unterhalb der sichtbaren Spitze des Eis-

bergs wirksam sind.

In multikulturellen Projekten können die 

folgenden, kulturell beeinflussten Effekte 

1. Fokus auf der Gruppenzugehörikeit 

versus Fokus auf Individualität

International zusammengesetzte Projekt-

teams müssen eine Balance zwischen 

den Interessen der Gruppe und den Inte-

ressen der beteiligten Einzelpersonen fin-

den. Teammitglieder, die durch kulturelle 

Normen geprägt sind, in denen Individua-

lität einen hohen Stellenwert einnimmt, 

werden ihre Meinung deutlich zum Aus-

druck bringen und auf ihrem individuellen 

Freiraum bestehen, den sie als Grund-

voraussetzung für die  erfolgreiche  Arbeit

der ganzen Gruppe ansehen. Teammi t-

glieder aus kollektivistischen Kulturen, in 

denen die Ziele der jeweiligen Gruppe 

Vorrang haben, werden dazu neigen, sich 

mit individuellen Meinungen zurückzuhal-

ten, wenn sie finden, dass sie dem Erfolg 

des Teams nicht dienlich sind.

Spannungen können auch entstehen, 

wenn die Loyalität gegenüber der eigenen 

Organisation der Suche nach der besten 

Lösung zum Erreichen des Projektziels im 

Wege steht.

Der Partner verließ das Projekt, weil es 

schwierig war, seine Vorschläge umzu-

setzen. Es gab zu viele Unterschiede zwi-

schen den Partnerorganisationen – kleine 

und große, formale und informelle. Ein 

Leiter konnte gewisse Entscheidungen 

selbstständig treffen, während ein ande-

rer jede Veränderung in der Herange-

hensweise erst von seinem Vorgesetzten 

genehmigen lassen musste. Es musste 

sehr viel mehr Teil der übergeordneten 

Planung der Organisation sein.
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Diese Dimensionen sind in den Fragen des VITT im 

Monitoring Tool berücksichtigt .

2. Bedeutung formaler Regeln versus 

Bedeutung kontextbezogener Stra-

tegien

Einerseits benötigen internationale Pro-

jekte verlässliche Regeln und verbindliche 

Festlegungen. Andererseits müssen Pro-

jekte mit zahlreichen und vielfältigen 

Partnern flexibel genug sein, sich verän-

derten Gegebenheiten und Arbeitsbedin-

gungen anzupassen. Je nach kultureller 

Prägung schätzen manche  Teammitglie-

der vielleicht eher strikte Regeln und eine

klare Aufgabenverteilung, während ande-

re dies eher als hinderlich und dem Ar-

beitsprozess abträglich empfinden. Eben-

so kann es unterschiedliche Einschätzun-

gen davon geben, was ein „gutes Team-

mitglied“ ausmacht. Verlässlichkeit und 

Verantwortungsbewusstsein könnten sol-

che Eigenschaften sein, aber auch Krea-

tivität und eine gewisse Spontanität.

Die Projektleitung muss entscheiden, wie 

präzise Aufgaben und Zuständigkeiten 

verteilt werden müssen oder ob der Fokus 

eher auf der kontinuierlichen Koordination 

der Arbeitsprozesse liegen sollte. Sie 

muss außerdem darüber befinden, inwie-

weit individuelle Bedürfnisse der Projekt-

partner berücksichtigt werden können und 

wie viel Flexibilität im Hinblick auf die Zie-

le und Aktivitäten des Projekts vertretbar 

ist.

Fallbeispiel

Einem Partner im Netzwerk wurde die 

Aufgabe zugeteilt, eine europäische Kon-

ferenz zu organisieren, die als wichtiger 

Meilenstein des Projekts galt. Da es sich 

bei dem Partner um eine Medienorganisa-

tion handelte, organisierte er die Konfe-

renz in Form einer Studiodebatte, die lan-

desweit im Fernsehen übertragen wurde. 

Die Projektleitung hielt dies im Sinne des 

Partners für die angemessenste Form, die 

Konferenz umzusetzen, obwohl die Ver-

änderung von der Europäischen Kommis-

sion heftig kritisiert wurde und zu Punkte-
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3. Hierarchie und Autorität versus  
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Diese kulturelle Norm wirkt sich in Situati-

onen aus, in denen Entscheidungen ge-

troffen werden müssen und die Sichtwei-

se der Projektleitung nicht mit der der 

Projektpartner übereinstimmt. Teammit-

glieder, die es gewohnt sind, an  Enschei-

dungsfindungsprozessen beteiligt zu sein, 

werden kein großes Problem damit ha-

ben, Entscheidungen ihrer Projektkoordi-

natoren/ innen zu kritisieren.

Eine besondere Schwierigkeit besteht 

darin, dass die Projektleitung formal kei-

nerlei Macht besitzt. Manche Projektpart-

ner favorisieren womöglich auch eine äl-

tere Person oder jemanden, der in der 

Hierarchie höher angesiedelt ist. Für an-

dere mögen dagegen fachspezifische und 

soziale Kompetenzen für die Leitung des 

Projekts von größerer Bedeutung sein.

Ihrem eigenen Wertesystem entspre-
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und Reglementierung durch den/die Pro-
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Interkulturelle Synergien können nur 

entstehen, wenn kulturelle Differenzen 

als Bereicherung behandelt werden.

Der Schritt von einer Phase zur nächsten 

stellt häufig einen kritischen Moment dar, 

weil das Team eine relativ komfortable 

Phase der Stabilität verlassen und eine 

Phase der Instabilität durchschreiten 

muss, um die nächste Stufe zu erreichen.

Da Diversität in multikulturellen Teams die 

Regel ist und alle möglichen Bereiche 

betreffen kann – sei es den Prozess, das 

Umfeld, das Essen, soziale Normen, die 

Terminplanung oder den Diskussionsstil –

ist es hilfreich, die Diversität innerhalb der 

Gruppe  gleich zu Beginn eines Projekts  
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gessen werden, dass selbst Fragen zur 

Uhrzeit Potenzial für Konflikte und Stereo-

typisierungen bergen. In manchen Situa-

tionen fangen Treffen pünktlich an und 

halten sich strikt an die Tagesordnung. In 

andern Situationen fangen sie erst 15 

oder 20 Minuten nach dem geplanten Be-

ginn an  – jeder hält das eigene Zeitver-

ständnis für selbstverständlich.

Auswirkungen der kulturellen Dimen-

sionen in multikulturellen Teams

Die kulturellen Dimensionen als Instru-

ment für die Analyse zu verwenden, kann 

auch dazu beitragen, sich über einige der 

Kräfte bewusst zu werden, die im Team 

unterhalb der sichtbaren Spitze des Eis-

bergs wirksam sind.

In multikulturellen Projekten können die 

folgenden, kulturell beeinflussten Effekte 

1. Fokus auf der Gruppenzugehörikeit 

versus Fokus auf Individualität

International zusammengesetzte Projekt-

teams müssen eine Balance zwischen 

den Interessen der Gruppe und den Inte-

ressen der beteiligten Einzelpersonen fin-

den. Teammitglieder, die durch kulturelle 

Normen geprägt sind, in denen Individua-

lität einen hohen Stellenwert einnimmt, 

werden ihre Meinung deutlich zum Aus-

druck bringen und auf ihrem individuellen 

Freiraum bestehen, den sie als Grund-

voraussetzung für die  erfolgreiche  Arbeit

der ganzen Gruppe ansehen. Teammi t-

glieder aus kollektivistischen Kulturen, in 

denen die Ziele der jeweiligen Gruppe 

Vorrang haben, werden dazu neigen, sich 

mit individuellen Meinungen zurückzuhal-

ten, wenn sie finden, dass sie dem Erfolg 

des Teams nicht dienlich sind.

Spannungen können auch entstehen, 

wenn die Loyalität gegenüber der eigenen 

Organisation der Suche nach der besten 

Lösung zum Erreichen des Projektziels im 

Wege steht.

Der Partner verließ das Projekt, weil es 

schwierig war, seine Vorschläge umzu-

setzen. Es gab zu viele Unterschiede zwi-

schen den Partnerorganisationen – kleine 

und große, formale und informelle. Ein 

Leiter konnte gewisse Entscheidungen 

selbstständig treffen, während ein ande-

rer jede Veränderung in der Herange-

hensweise erst von seinem Vorgesetzten 

genehmigen lassen musste. Es musste 

sehr viel mehr Teil der übergeordneten 

Planung der Organisation sein.
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Fallbeispiel

In einem Projekt gerieten zwei Teammit-

glieder in eine Auseinandersetzung dar-

über, ob der Inhalt einer Publikation auf 

den Ergebnissen eines Fragebogens ba-

sieren sollte, der den Nutzern vorab zu-

geschickt worden war, oder auf wissen-

schaftlichen Erkenntnissen.

6. Monochrone versus polychrone 

Zeitorientierung

Bezüglich der Struktur und des Zeitmana-

gements in einem Projekt kann es bei ei-

nem multikulturellen Projektteam eine 

Vielzahl unterschiedlicher Meinungen ge-

ben. Dies betrifft die Einhaltung von Ter-

minen, Arbeitsplänen und Fristen, aber 

auch die Organisation von Sitzungen. 

Während manche Teammitglieder strikte 

Zeitvorgaben und klar strukturierte Ar-

beitspläne als Kernvoraussetzungen ei-

nes erfolgreichen Projektmanagements 

ansehen, nehmen für andere Teammi t-

glieder Spontaneität und Flexibilität die 

oberste Priorität ein.

Die Projektleitung ist auf sehr konkrete 

Weise mit diesem konstanten Dilemma 

konfrontiert. Sie muss entscheiden, ob sie 

der strikten Einhaltung der Organisations-

und Zeitplanung Priorität einräumen will 

oder sich lieber den Arbeitsbedingungen 

der Projektpartner anpasst.

Fallbeispiel

In einem Team innerhalb eines transnati-

onalen Netzwerks hatten sich alle Team-

mitglieder auf eine definitive Frist zum 

Einreichen von Texten für das Endpro-

dukt verständigt. Die meisten Teammit-

glieder reichten ihre Texte fristgerecht ein, 

doch einige taten es aus verschiedenen 

Gründen nicht. Da das Produkt jedoch 

nur bei Vorliegen aller Beiträge fertig ge-

stellt werden konnte, verfasste ein 

Teammitglied eine sehr aggressive E-

Mail, was dazu führte, dass sich ein ande-

rer Partner  vorübergehend aus der 

Gruppe zurückzog.

7. Implizite versus explizite Kommu-

nikation

Auch hinsichtlich des „richtigen Umfangs“ 

und des „richtigen Stils“ der Kommunika-

tion kann es zu Spannungen kommen. 

Manche Menschen bevorzugen einen 

sehr direkten Kommunikationsstil, wenn 

es darauf ankommt, einen Punkt auf effi-

ziente und effektive Weise zu kommuni-

zieren. Dies ist einer der Bereiche, zu de-

nen sehr viele wissenschaftliche Untersu-

chungen durchgeführt wurden, um die 

verschiedenen kulturellen Normen, be-

sonders im Hinblick auf die Äußerung ne-

gativer Aspekte oder Konfliktthemen, her-

auszuarbeiten.
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Fallbeispiel

In einem Projekt zum Lebenslangen Ler-

nen legte die Koordinatorin die Tagesord-

nung für das Auftakttreffen fest, ohne die 

Partner vorher zu konsultieren oder ihnen 

während des Treffens die Möglichkeit zu 

Anpassungen einzuräumen. Dies sorgte 

unter einigen Partnern, die eine partizi-

patorischere Herangehensweise gewohnt 

sind, für große Verärgerung und übte ei-

nen negativen Einfluss auf die Atmosphä-

re des Treffens aus.

4. Konkurrenz und Durchsetzungs-

kraft versus Verantwortung und 

Fürsorge

Wenn Vertreter dieser beiden einander 

widerstrebenden kulturellen Normen in 

einem Projekt  zusammenarbeiten, kann 

es zu Konflikten darüber kommen, wie 

lang Diskussionen zu sein haben, wer 

das letzte Wort hat oder wie maßvoll die 

diskutierten Themen behandelt werden 

sollten. Für den einen ist eine durchset-

zungsstarke und charismatische Leitungs-

figur etwas Positives; für den anderen ist 

gute Moderation der bevorzugte Lei-

tungsstil.

Auch muss geklärt werden, wie mit Pro-

jektpartnern umzugehen ist, die ihre Auf-

gaben nicht erledigen. Sollten sie bestraft 

oder unterstützt werden?

Fallbeispiel

Während eines Projekttreffens, bei dem 

die Ergebnisse einer Arbeitsgruppe disku-

tiert wurden, weigerte sich ein Mitglied der 

Gruppe, eines der Ergebnisse zu akzep-

tieren, die ein anderes Gruppenmitglied 

genannt hatte. Der Koordinator ent-

schloss sich daher, eine Diskussion dar-

über zu eröffnen, ob die Entscheidungs-

findung der Gruppe per Mehrheitsbe-

schluss stattfinden oder das Veto eines 

einzelnen Gruppenmitglieds respektiert 

werden sollte. Nach langer Debatte ent-

schloss sich die Gruppe, nicht dem nor-

malen Prinzip der demokratischen Ent-

scheidungsfindung zu folgen, sondern die 

Minderheitenmeinung zu respektieren. 

Obwohl die meisten Teammitglieder die 

Diskussion als wichtig empfanden, gab es 

auch einige, die kritisierten, dass dadurch 

zu viel Zeit verloren gegangen sei.

5. Pragmatischer Ansatz versus kon-

zeptioneller Ansatz

Unterschiede zwischen diesen beiden kul-

turellen Normen treten besonders deutlich 

bei der Entwicklung von Produkten zuta-

ge. Teammitglieder, die vorzugsweise 

den konzeptionellen Ansatz verfolgen, 

werden für eine theoretisch fundierte He-

rangehensweise eintreten, weil nach ih-

rem Verständnis nur unter dieser Voraus-

setzung ein hochwertiges Produkt entwi-

ckelt werden kann.

Befürworter eines eher pragmatischen 

Ansatzes sind dagegen mehr an den 

konkreten Produkterfahrungen der 

Verbraucher interessiert. Sie suchen nach 

maßgeschneiderten Lösungen für konkre-

te Probleme und finden es wichtig, den 

potenziellen Markt für ein Produkt zu ken-

nen.



Fallbeispiel
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mitglieder auf eine definitive Frist zum 

Einreichen von Texten für das Endpro-
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und des „richtigen Stils“ der Kommunika-

tion kann es zu Spannungen kommen. 

Manche Menschen bevorzugen einen 

sehr direkten Kommunikationsstil, wenn 

es darauf ankommt, einen Punkt auf effi-

ziente und effektive Weise zu kommuni-

zieren. Dies ist einer der Bereiche, zu de-

nen sehr viele wissenschaftliche Untersu-

chungen durchgeführt wurden, um die 

verschiedenen kulturellen Normen, be-

sonders im Hinblick auf die Äußerung ne-

gativer Aspekte oder Konfliktthemen, her-

auszuarbeiten.
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Fallbeispiel

In einem Projekt zum Lebenslangen Ler-

nen legte die Koordinatorin die Tagesord-

nung für das Auftakttreffen fest, ohne die 

Partner vorher zu konsultieren oder ihnen 

während des Treffens die Möglichkeit zu 

Anpassungen einzuräumen. Dies sorgte 

unter einigen Partnern, die eine partizi-

patorischere Herangehensweise gewohnt 

sind, für große Verärgerung und übte ei-

nen negativen Einfluss auf die Atmosphä-

re des Treffens aus.

4. Konkurrenz und Durchsetzungs-

kraft versus Verantwortung und 

Fürsorge

Wenn Vertreter dieser beiden einander 

widerstrebenden kulturellen Normen in 

einem Projekt  zusammenarbeiten, kann 

es zu Konflikten darüber kommen, wie 

lang Diskussionen zu sein haben, wer 

das letzte Wort hat oder wie maßvoll die 

diskutierten Themen behandelt werden 

sollten. Für den einen ist eine durchset-

zungsstarke und charismatische Leitungs-

figur etwas Positives; für den anderen ist 

gute Moderation der bevorzugte Lei-

tungsstil.

Auch muss geklärt werden, wie mit Pro-

jektpartnern umzugehen ist, die ihre Auf-

gaben nicht erledigen. Sollten sie bestraft 

oder unterstützt werden?

Fallbeispiel

Während eines Projekttreffens, bei dem 

die Ergebnisse einer Arbeitsgruppe disku-

tiert wurden, weigerte sich ein Mitglied der 

Gruppe, eines der Ergebnisse zu akzep-

tieren, die ein anderes Gruppenmitglied 

genannt hatte. Der Koordinator ent-

schloss sich daher, eine Diskussion dar-

über zu eröffnen, ob die Entscheidungs-

findung der Gruppe per Mehrheitsbe-

schluss stattfinden oder das Veto eines 

einzelnen Gruppenmitglieds respektiert 

werden sollte. Nach langer Debatte ent-

schloss sich die Gruppe, nicht dem nor-

malen Prinzip der demokratischen Ent-

scheidungsfindung zu folgen, sondern die 

Minderheitenmeinung zu respektieren. 

Obwohl die meisten Teammitglieder die 

Diskussion als wichtig empfanden, gab es 

auch einige, die kritisierten, dass dadurch 

zu viel Zeit verloren gegangen sei.

5. Pragmatischer Ansatz versus kon-

zeptioneller Ansatz

Unterschiede zwischen diesen beiden kul-

turellen Normen treten besonders deutlich 

bei der Entwicklung von Produkten zuta-

ge. Teammitglieder, die vorzugsweise 

den konzeptionellen Ansatz verfolgen, 

werden für eine theoretisch fundierte He-

rangehensweise eintreten, weil nach ih-

rem Verständnis nur unter dieser Voraus-

setzung ein hochwertiges Produkt entwi-

ckelt werden kann.

Befürworter eines eher pragmatischen 

Ansatzes sind dagegen mehr an den 

konkreten Produkterfahrungen der 

Verbraucher interessiert. Sie suchen nach 

maßgeschneiderten Lösungen für konkre-

te Probleme und finden es wichtig, den 

potenziellen Markt für ein Produkt zu ken-

nen.



Fallbeispiel

In einem Projekt reagierte der Partner 

niemals auf E-Mails. Die Koordinatorin 

musste den Partner in regelmäßigen Ab-

ständen anrufen, um eine Reaktion zu er-

halten.

Der/die Projektleiter/in muss zwischen 

diesen beiden unterschiedlichen Haltun-

gen vermitteln. Dazu könnte sie/er entwe-

der eine Reihe von Standards setzen,  die 

die Gruppe als Regeln für die Kommuni-

kation verwenden kann, oder er/sie muss 

zwischen den verschiedenen Normen 

„übersetzen“, um für eine gute Arbeitsat-

mosphäre zu sorgen.

8. Konflikt- versus Harmonie-

orientierung

In allen Projekten gibt es Themen, über 

die gestritten wird, und Entscheidungen, 

die gefällt  werden müssen. Im Umgang 

damit gibt es Unterschiede zwischen den 

Kulturen. In Harmonie orientieren Kultu-

ren ist es sehr wichtig, dass niemand 

„sein Gesicht verliert.“ Konflikte werden 

daher nicht offen ausgetragen, und direk-

te Kritik ist verpönt.

Andere Teammitglieder dagegen bewer-

ten das direkte und offene Austragen von 

Konflikten als wichtig für effizientes 

Teamwork  und als  Motor für die Team-

entwicklung. Ungeklärte Konflikte sehen 

sie ganz allgemein als Gefahr für die Ko-

operation. Feedback und Kritik betrachten 

sie als Möglichkeit, etwas dazu zu lernen.

Fallbeispiel

Ein Projektpartner, der für die Organisati-

on eines Treffens in seinem Land verant-

wortlich war, hatte dem koordinierenden 

Partner noch nicht die Informationen zur 

Hotelunterbringung und dem Transfer 

vom Flughafen übermittelt, obwohl bis 

zum Treffen nur noch eine Woche Zeit 

blieb. Die Antworte lautete stets: „Keine 

Sorge, alles wird arrangiert.“ Der Koordi-

nator beschloss, das Thema mit dem or-

ganisierenden Partner zu besprechen. 

Der Partner fühlte sich getadelt, und die 

Beziehung war forthin gestört.

9. Aufgabenorientierung versus Be-

ziehungsorientierung

Auch in Bezug auf die Frage, ob eher der 

Aufgabe oder der Beziehung Vorrang 

eingeräumt wird, gibt es klare kulturelle 

Normen. Aus wissenschaftlichen Studien 

und der allgemeinen Erfahrung ist be-

kannt, dass es manchen Menschen wich-

tig ist, zunächst eine gute Beziehung auf-

zubauen, bevor man zum „Geschäftli-

chen“ übergeht.  Für andere hingegen hat

die Konzentration auf die Aufgabe obers-

te Priorität. Aus ihrer Sicht sollten z.B. 

Projekttreffen der Koordination und der 

Entscheidungsfindung dienen und daher 

so kurz und effizient wie möglich sein.
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klärt werden muss. Im  Normalfall wird die 

3. Leitung/Führung
Definitionen

Fallbeispiel

Bei einer fünftägigen Fortbildung hatten 

die Trainerin und der Gastgeber große 

Schwierigkeiten, gemeinsam ein Pro-

gramm zusammenzustellen. Denn die 

Trainerin hatte eine sehr strikte Aufga-

benorientierung, der Gastgeber eine sehr 

starke Beziehungsorientierung. Während 

die Trainerin also so viel Zeit wie möglich 

für die Durchführung von Übungen ver-

wenden wollte, kam es dem Gastgeber 

viel mehr darauf an, Ausflüge zu touristi-

schen Sehenswürdigkeiten zu organisie-

ren und dafür zu sorgen, dass die Gäste 

sich wohlfühlten. Die Trainerin gab 

schließlich frustriert auf und hatte das Ge-

fühl, dass die Teilnehmer die Ziele des 

Kurses nicht erreicht hatten.

Wir möchten diesen Abschnitt mit einem 

Warnhinweis beschließen. Es ist nämlich 

wichtig, immer daran zu denken, dass 

nicht alle Differenzen und Ungleichge-

wichte in europäischen Projekten kulturel-

le Ursachen haben.

Zitat aus der INTERtool-Befragung:

Seien Sie sich des Risikos bewusst, Diffe-

renzen in erster Linie als „kulturell“ oder 

gar „ethnisch“ bedingt wahrzunehmen 

und zu interpretieren. Individuelle 

und/oder institutionelle Machtkämpfe, in-

stitutionelle und institutionalisierte Zwän-

ge, das Fehlen klarer Ziele, falsch zuge-

ordnete Partner usw. sind nach meiner 

Erfahrung weit  häufiger die Ursache für 

Schwierigkeiten als unterschiedliche kul-

turelle Normen (worin auch immer diese 

bestehen mögen). Institutionalisierte Kon-

fliktrisiken finden sich meiner Ansicht 

nach zum Beispiel in manchen „Diversi-

tätsaspekten“ der Partnerschaft. Die Eu-

ropäische Kommission fördert „divers“ zu-

sammengesetzte Partnerschaften. Part-

ner mit unter-schiedlichen professionellen 

Standards (aufgrund unterschiedlicher 

Lerntraditionen, Institutionsformen, usw.) 

können in Konflikte geraten, wenn nicht 

genügend Ressourcen zum Austausch 

von Expertise zur Verfügung stehen. Ich 

hatte oft den Eindruck, dass die Kommis-

sion die Verantwortung, solche Probleme 

zu lösen, den einzelnen Partnerschaften 

aufbürdet, ohne sich im Klaren über die 

dabei entstehenden „Kosten“ zu sein, z.B. 

die Notwendigkeit, über Workshops, Be-

suche und Hospitationen Zeit und Geld in 

die Entwicklung eines gemeinsamen Ver-

ständnisses und gemeinsamer Instrumen-

te zu investieren. Dies zählt für mich zu 

den Hauptproblemen, die mir begegnet 

sind.

In der GLOBE-Studie (2002) wird Leitung 

definiert als „die Fähigkeit eines Indivi-

duums, andere Menschen zu beein-

flussen, zu motivieren und in die Lage 

zu versetzen, zur Effektivität und zum 

Erfolg der Organisation beizutragen, 

der sie angehören.“

Im Arbeitsumfeld von EU-Projekten exis-

tiert ein Begriffswirrwarr, das vorab ge-

Person, die für die Umsetzung des Pro-

jekts verantwortlich ist, Koordinator bzw. 

Koordinatorin genannt. Die Koordination 

eines Projektes umfasst verschiedene 

Funktionen: zum einen eine eher „techni-

sche“, die die Gesamtleitung des Projekts 

mittels Zielsetzung, Planung, Budgetie-

rung, Organisation, Steuerung und Kon-

trolle betrifft, und zum anderen eine Lei-

tungsfunktion, deren Aufgabe es ist, Visi-

onen zu entwickeln, Teams zu bilden, 

Teammitglieder zu motivieren, die Aufga-

benverteilung zu klären und Mechanis-

men zum Einholen von Feed-back zu er-



Fallbeispiel

In einem Projekt reagierte der Partner 

niemals auf E-Mails. Die Koordinatorin 

musste den Partner in regelmäßigen Ab-

ständen anrufen, um eine Reaktion zu er-

halten.

Der/die Projektleiter/in muss zwischen 

diesen beiden unterschiedlichen Haltun-

gen vermitteln. Dazu könnte sie/er entwe-

der eine Reihe von Standards setzen,  die 

die Gruppe als Regeln für die Kommuni-

kation verwenden kann, oder er/sie muss 

zwischen den verschiedenen Normen 

„übersetzen“, um für eine gute Arbeitsat-

mosphäre zu sorgen.

8. Konflikt- versus Harmonie-

orientierung

In allen Projekten gibt es Themen, über 

die gestritten wird, und Entscheidungen, 

die gefällt  werden müssen. Im Umgang 

damit gibt es Unterschiede zwischen den 

Kulturen. In Harmonie orientieren Kultu-

ren ist es sehr wichtig, dass niemand 

„sein Gesicht verliert.“ Konflikte werden 

daher nicht offen ausgetragen, und direk-

te Kritik ist verpönt.

Andere Teammitglieder dagegen bewer-

ten das direkte und offene Austragen von 

Konflikten als wichtig für effizientes 

Teamwork  und als  Motor für die Team-

entwicklung. Ungeklärte Konflikte sehen 

sie ganz allgemein als Gefahr für die Ko-

operation. Feedback und Kritik betrachten 

sie als Möglichkeit, etwas dazu zu lernen.

Fallbeispiel

Ein Projektpartner, der für die Organisati-

on eines Treffens in seinem Land verant-

wortlich war, hatte dem koordinierenden 

Partner noch nicht die Informationen zur 

Hotelunterbringung und dem Transfer 

vom Flughafen übermittelt, obwohl bis 

zum Treffen nur noch eine Woche Zeit 

blieb. Die Antworte lautete stets: „Keine 

Sorge, alles wird arrangiert.“ Der Koordi-

nator beschloss, das Thema mit dem or-

ganisierenden Partner zu besprechen. 

Der Partner fühlte sich getadelt, und die 

Beziehung war forthin gestört.

9. Aufgabenorientierung versus Be-

ziehungsorientierung

Auch in Bezug auf die Frage, ob eher der 

Aufgabe oder der Beziehung Vorrang 

eingeräumt wird, gibt es klare kulturelle 

Normen. Aus wissenschaftlichen Studien 

und der allgemeinen Erfahrung ist be-

kannt, dass es manchen Menschen wich-

tig ist, zunächst eine gute Beziehung auf-

zubauen, bevor man zum „Geschäftli-

chen“ übergeht.  Für andere hingegen hat

die Konzentration auf die Aufgabe obers-

te Priorität. Aus ihrer Sicht sollten z.B. 

Projekttreffen der Koordination und der 

Entscheidungsfindung dienen und daher 

so kurz und effizient wie möglich sein.
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klärt werden muss. Im  Normalfall wird die 

3. Leitung/Führung
Definitionen

Fallbeispiel

Bei einer fünftägigen Fortbildung hatten 

die Trainerin und der Gastgeber große 

Schwierigkeiten, gemeinsam ein Pro-

gramm zusammenzustellen. Denn die 

Trainerin hatte eine sehr strikte Aufga-

benorientierung, der Gastgeber eine sehr 

starke Beziehungsorientierung. Während 

die Trainerin also so viel Zeit wie möglich 

für die Durchführung von Übungen ver-

wenden wollte, kam es dem Gastgeber 

viel mehr darauf an, Ausflüge zu touristi-

schen Sehenswürdigkeiten zu organisie-

ren und dafür zu sorgen, dass die Gäste 

sich wohlfühlten. Die Trainerin gab 

schließlich frustriert auf und hatte das Ge-

fühl, dass die Teilnehmer die Ziele des 

Kurses nicht erreicht hatten.

Wir möchten diesen Abschnitt mit einem 

Warnhinweis beschließen. Es ist nämlich 

wichtig, immer daran zu denken, dass 

nicht alle Differenzen und Ungleichge-

wichte in europäischen Projekten kulturel-

le Ursachen haben.

Zitat aus der INTERtool-Befragung:

Seien Sie sich des Risikos bewusst, Diffe-

renzen in erster Linie als „kulturell“ oder 

gar „ethnisch“ bedingt wahrzunehmen 

und zu interpretieren. Individuelle 

und/oder institutionelle Machtkämpfe, in-

stitutionelle und institutionalisierte Zwän-

ge, das Fehlen klarer Ziele, falsch zuge-

ordnete Partner usw. sind nach meiner 

Erfahrung weit  häufiger die Ursache für 

Schwierigkeiten als unterschiedliche kul-

turelle Normen (worin auch immer diese 

bestehen mögen). Institutionalisierte Kon-

fliktrisiken finden sich meiner Ansicht 

nach zum Beispiel in manchen „Diversi-

tätsaspekten“ der Partnerschaft. Die Eu-

ropäische Kommission fördert „divers“ zu-

sammengesetzte Partnerschaften. Part-

ner mit unter-schiedlichen professionellen 

Standards (aufgrund unterschiedlicher 

Lerntraditionen, Institutionsformen, usw.) 

können in Konflikte geraten, wenn nicht 

genügend Ressourcen zum Austausch 

von Expertise zur Verfügung stehen. Ich 

hatte oft den Eindruck, dass die Kommis-

sion die Verantwortung, solche Probleme 

zu lösen, den einzelnen Partnerschaften 

aufbürdet, ohne sich im Klaren über die 

dabei entstehenden „Kosten“ zu sein, z.B. 

die Notwendigkeit, über Workshops, Be-

suche und Hospitationen Zeit und Geld in 

die Entwicklung eines gemeinsamen Ver-

ständnisses und gemeinsamer Instrumen-

te zu investieren. Dies zählt für mich zu 

den Hauptproblemen, die mir begegnet 

sind.

In der GLOBE-Studie (2002) wird Leitung 

definiert als „die Fähigkeit eines Indivi-

duums, andere Menschen zu beein-

flussen, zu motivieren und in die Lage 

zu versetzen, zur Effektivität und zum 

Erfolg der Organisation beizutragen, 

der sie angehören.“

Im Arbeitsumfeld von EU-Projekten exis-

tiert ein Begriffswirrwarr, das vorab ge-

Person, die für die Umsetzung des Pro-

jekts verantwortlich ist, Koordinator bzw. 

Koordinatorin genannt. Die Koordination 

eines Projektes umfasst verschiedene 

Funktionen: zum einen eine eher „techni-

sche“, die die Gesamtleitung des Projekts 

mittels Zielsetzung, Planung, Budgetie-

rung, Organisation, Steuerung und Kon-

trolle betrifft, und zum anderen eine Lei-

tungsfunktion, deren Aufgabe es ist, Visi-

onen zu entwickeln, Teams zu bilden, 

Teammitglieder zu motivieren, die Aufga-

benverteilung zu klären und Mechanis-

men zum Einholen von Feed-back zu er-



Zitat aus der INTERtool-Befragung

Die Projektarbeit läuft gut, wenn die Idee 

des Projekts allen Partnern schon beim 

Auftakttreffen in Fleisch und Blut überge-

gangen ist. Danach geht es nur noch dar-

um, an den Aufgaben dran zu bleiben und 

regelmäßig mithilfe von ICT-Mitteln zu 

kommunizieren. Der/die Koordinator/in 

muss das von Anfang an betonen; da-

nach ist die Projektarbeit ein Kinderspiel. 

Es hängt alles von guter Koordination ab.

Obwohl das einfach klingt, ist europäi-

sches Projektmanagement eine sehr an-

spruchsvolle Aufgabe, und es darf nicht 

davon ausgegangen werden, dass die nö-

tigen Kompetenzen von vornherein vor-

handen sind. Tatsächlich folgen viele, 

wenn nicht die meisten Koordinato-

ren/innen, der Methode „Learning-by-

doing“.

Zitat aus der INTERtool-Befragung

In einem Projekt habe ich einen Koordina-

tor, der nicht weiß, wie man koordiniert. 

Er hat keine Ahnung, worum es geht und 

was zu tun ist. Zu den Treffen kommt er 

bloß wegen des geselligen Beisammen-

seins. Der Rest des Teams muss an ei-

nem Strang ziehen, damit das Projekt 

läuft.

Ich lerne durch meine praktische Erfah-

rung, denn das Thema Interkulturalität 

war in Bulgarien bislang nicht sehr be-

liebt. Aber ich halte es auf jeden Fall für 

wichtig, sich entsprechend fortzubilden.

Kulturelle Einflüsse auf den Leitungs-

stil

Obwohl es überall in Europa ganz unter-

schiedliche Leitungsstile gibt, lassen sich 

aus der GLOBE-Studie einige Belege für 

die Behauptung ableiten, dass jede Kultur 

über einen bevorzugten Leitungsstil ver-

fügt. Diese Erkenntnisse sind auch für 

das europäische Projektmanagement von 

Bedeutung:

„Besonders bei Clustern aus europäi-

schen Ländern, die vorherigen transkultu-

rellen Studien zufolge über ähnliche kultu-

relle Werte verfügen, konnte gezeigt wer-

den, dass sie auch ähnliche Führungspro-

totypen gemeinsam haben. Basierend auf 

einer multidimensionalen Skalierung ha-

ben Brodbeck u.a. überaus deutlich ge-

zeigt, dass Wahrnehmungen von Führer-

schaft sich in Europa empirisch entlang 

der Trennlinie zwischen Norden/ Westen 

und Süden/Osten gruppieren. (…) Es 

muss allerdings darauf hingewiesen wer-

den, dass ein partizipativer Führungsstil in 

den romanischen oder südeuropäischen 

Ländern (Portugal, Ungarn, Spanien, Ita-

lien)  und in Griechenland im Hinblick auf 

exzellente Führung für wichtiger gehalten 

wird als in den osteuropäischen Ländern 

(Russland, Georgien) und in Polen (Brod-

beck u.a. 1998).“

Obwohl diese Unterschiede, die ihren Ur-

sprung in unterschiedlichen historischen 

Entwicklungen haben, eventuell bis heute 

fortwirken, kommt es darauf an, immer 

daran zu denken, dass es in einem eur o-

päischen Projektteam stets unterschiedli-

che Erwartungen an einen bestimmten 

Führungsstil gibt. Daher ist es wichtig, 

sich über diese unterschiedlichen Anfor-

derungen gleich zu Beginn eines Projekts 

auszutauschen.

Aufbau eines interkulturellen Teams

Es gibt unterschiedliche Leitungsstile, und 

ein/e Projektkoordinator/in sollte in der 

Lage sein, gemäß den spezifischen An-

forderungen zwischen ihnen zu wechseln. 

Selbst wenn im Allgemeinen der koopera-

tive Stil bevorzugt wird, kann es nötig 

dieselbe Weise funktioniert wie ein  homo-

arbeiten. In diesem Kapitel befassen wir 

uns hauptsächlich mit der Leitung 

interkultureller Teams. Zum Thema 

Projektmanagement erhält das bereits 

erwähnte „survival kit“ viele weitere 

praktische Informationen.

Anforderungen an Koordinato-

ren/innen

Der/die Koordinator/in muss die Schwie-

rigkeiten verstehen, die der Arbeit mit di-

vers zusammengesetzten Teams inne-

wohnen, und in der Lage sein, dies zu 

kommunizieren, wenn das Team nicht auf 

generes Team. Er oder sie muss darüber 

hinaus die Fähigkeit besitzen, Konflikte im 

Team zu antizipieren und, wenn sie tat-

sächlich auftreten, willens und in der Lage 

sein, damit umzugehen. Bei persönlichen 

transnationalen Treffen werden andere 

Anforderungen an den/die Koordinato-

ren/in gestellt als bei der weitgehend vir-

tuellen Kommunikation zwischen den 

Treffen. In persönlichen Treffen sind z.B. 

auch Moderations- und Vermittlungskom-

petenzen gefragt, wenn der/die Koordina-

tor/in die Sitzung selbst leitet und zum Er-

folg führen will. Er/sie muss verschiedene 

Methoden der Gruppenarbeit und Ent-

scheidungsfindung beherrschen und 

muss zusätzlich zur technischen Kompe-

tenz auch über einen gewissen Grad an 

emotionaler Intelligenz verfügen, um den 

Gruppenprozess in angemessener Weise 

zu gestalten.

Die folgenden sozialen und methodi-

schen Kompetenzen können als Mini-

malanforderungen an eine/n europäi-

sche/n Projektkoordinator/in betrachtet 

werden:

• Fähigkeit zur Bewältigung von Kom-

plexität, d.h. gute Strukturierung der 

Arbeit, realistische Zielsetzungen, und 

klare Formulierung von Aufgaben

• Fähigkeit zur transparenten und zügi-

gen Entscheidungsfindung

• Gute interkulturelle Kommunikations-

kompetenz, Information des Teams 

über getroffene Entscheidungen

• Überzeugungskraft, Durchsetzungs-

vermögen und Motivationsfähigkeit

• Erforderliche Sachkenntnis und Sozi-

alkompetenz

• Flexibilität zur konstruktiven Anpas-

sung an veränderte Rahmenbedin-

gungen

• Frustrationstoleranz

• Konfliktlösungsfähigkeit

• Gute Kenntnisse und Beherrschung 

von Moderationstechniken

• Gute Kenntnisse und Beherrschung 

von Präsentationstechniken

• Fähigkeit zur Anwendung von Pro-

jektplanungstechniken

Wir sehen also, dass die Anforderungen 

und Herausforderungen, denen sich eine 

solche Person zu stellen hat, sehr hoch 

sind. Ein/e Projektleiter/in oder ein/e Pro-

jektkoordinator/in hat die Aufgabe, das 

Projekt zu planen und zu steuern, seine 

Umsetzung zu organisieren, das Projekt-

team zu führen sowie den internen und 

externen Kommunikationsprozess zu ko-

ordinieren.
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Zitat aus der INTERtool-Befragung

Die Projektarbeit läuft gut, wenn die Idee 

des Projekts allen Partnern schon beim 

Auftakttreffen in Fleisch und Blut überge-

gangen ist. Danach geht es nur noch dar-

um, an den Aufgaben dran zu bleiben und 

regelmäßig mithilfe von ICT-Mitteln zu 

kommunizieren. Der/die Koordinator/in 

muss das von Anfang an betonen; da-

nach ist die Projektarbeit ein Kinderspiel. 

Es hängt alles von guter Koordination ab.

Obwohl das einfach klingt, ist europäi-

sches Projektmanagement eine sehr an-

spruchsvolle Aufgabe, und es darf nicht 

davon ausgegangen werden, dass die nö-

tigen Kompetenzen von vornherein vor-

handen sind. Tatsächlich folgen viele, 

wenn nicht die meisten Koordinato-

ren/innen, der Methode „Learning-by-

doing“.

Zitat aus der INTERtool-Befragung

In einem Projekt habe ich einen Koordina-

tor, der nicht weiß, wie man koordiniert. 

Er hat keine Ahnung, worum es geht und 

was zu tun ist. Zu den Treffen kommt er 

bloß wegen des geselligen Beisammen-

seins. Der Rest des Teams muss an ei-

nem Strang ziehen, damit das Projekt 

läuft.

Ich lerne durch meine praktische Erfah-

rung, denn das Thema Interkulturalität 

war in Bulgarien bislang nicht sehr be-

liebt. Aber ich halte es auf jeden Fall für 

wichtig, sich entsprechend fortzubilden.

Kulturelle Einflüsse auf den Leitungs-

stil

Obwohl es überall in Europa ganz unter-

schiedliche Leitungsstile gibt, lassen sich 

aus der GLOBE-Studie einige Belege für 

die Behauptung ableiten, dass jede Kultur 

über einen bevorzugten Leitungsstil ver-

fügt. Diese Erkenntnisse sind auch für 

das europäische Projektmanagement von 

Bedeutung:

„Besonders bei Clustern aus europäi-

schen Ländern, die vorherigen transkultu-

rellen Studien zufolge über ähnliche kultu-

relle Werte verfügen, konnte gezeigt wer-

den, dass sie auch ähnliche Führungspro-

totypen gemeinsam haben. Basierend auf 

einer multidimensionalen Skalierung ha-

ben Brodbeck u.a. überaus deutlich ge-

zeigt, dass Wahrnehmungen von Führer-

schaft sich in Europa empirisch entlang 

der Trennlinie zwischen Norden/ Westen 

und Süden/Osten gruppieren. (…) Es 

muss allerdings darauf hingewiesen wer-

den, dass ein partizipativer Führungsstil in 

den romanischen oder südeuropäischen 

Ländern (Portugal, Ungarn, Spanien, Ita-

lien)  und in Griechenland im Hinblick auf 

exzellente Führung für wichtiger gehalten 

wird als in den osteuropäischen Ländern 

(Russland, Georgien) und in Polen (Brod-

beck u.a. 1998).“

Obwohl diese Unterschiede, die ihren Ur-

sprung in unterschiedlichen historischen 

Entwicklungen haben, eventuell bis heute 

fortwirken, kommt es darauf an, immer 

daran zu denken, dass es in einem eur o-

päischen Projektteam stets unterschiedli-

che Erwartungen an einen bestimmten 

Führungsstil gibt. Daher ist es wichtig, 

sich über diese unterschiedlichen Anfor-

derungen gleich zu Beginn eines Projekts 

auszutauschen.

Aufbau eines interkulturellen Teams

Es gibt unterschiedliche Leitungsstile, und 

ein/e Projektkoordinator/in sollte in der 

Lage sein, gemäß den spezifischen An-

forderungen zwischen ihnen zu wechseln. 

Selbst wenn im Allgemeinen der koopera-

tive Stil bevorzugt wird, kann es nötig 

dieselbe Weise funktioniert wie ein  homo-

arbeiten. In diesem Kapitel befassen wir 

uns hauptsächlich mit der Leitung 

interkultureller Teams. Zum Thema 

Projektmanagement erhält das bereits 

erwähnte „survival kit“ viele weitere 

praktische Informationen.

Anforderungen an Koordinato-

ren/innen

Der/die Koordinator/in muss die Schwie-

rigkeiten verstehen, die der Arbeit mit di-

vers zusammengesetzten Teams inne-

wohnen, und in der Lage sein, dies zu 

kommunizieren, wenn das Team nicht auf 

generes Team. Er oder sie muss darüber 

hinaus die Fähigkeit besitzen, Konflikte im 

Team zu antizipieren und, wenn sie tat-

sächlich auftreten, willens und in der Lage 

sein, damit umzugehen. Bei persönlichen 

transnationalen Treffen werden andere 

Anforderungen an den/die Koordinato-

ren/in gestellt als bei der weitgehend vir-

tuellen Kommunikation zwischen den 

Treffen. In persönlichen Treffen sind z.B. 

auch Moderations- und Vermittlungskom-

petenzen gefragt, wenn der/die Koordina-

tor/in die Sitzung selbst leitet und zum Er-

folg führen will. Er/sie muss verschiedene 

Methoden der Gruppenarbeit und Ent-

scheidungsfindung beherrschen und 

muss zusätzlich zur technischen Kompe-

tenz auch über einen gewissen Grad an 

emotionaler Intelligenz verfügen, um den 

Gruppenprozess in angemessener Weise 

zu gestalten.

Die folgenden sozialen und methodi-

schen Kompetenzen können als Mini-

malanforderungen an eine/n europäi-

sche/n Projektkoordinator/in betrachtet 

werden:

• Fähigkeit zur Bewältigung von Kom-

plexität, d.h. gute Strukturierung der 

Arbeit, realistische Zielsetzungen, und 

klare Formulierung von Aufgaben

• Fähigkeit zur transparenten und zügi-

gen Entscheidungsfindung

• Gute interkulturelle Kommunikations-

kompetenz, Information des Teams 

über getroffene Entscheidungen

• Überzeugungskraft, Durchsetzungs-

vermögen und Motivationsfähigkeit

• Erforderliche Sachkenntnis und Sozi-

alkompetenz

• Flexibilität zur konstruktiven Anpas-

sung an veränderte Rahmenbedin-

gungen

• Frustrationstoleranz

• Konfliktlösungsfähigkeit

• Gute Kenntnisse und Beherrschung 

von Moderationstechniken

• Gute Kenntnisse und Beherrschung 

von Präsentationstechniken

• Fähigkeit zur Anwendung von Pro-

jektplanungstechniken

Wir sehen also, dass die Anforderungen 

und Herausforderungen, denen sich eine 

solche Person zu stellen hat, sehr hoch 

sind. Ein/e Projektleiter/in oder ein/e Pro-

jektkoordinator/in hat die Aufgabe, das 

Projekt zu planen und zu steuern, seine 

Umsetzung zu organisieren, das Projekt-

team zu führen sowie den internen und 

externen Kommunikationsprozess zu ko-

ordinieren.
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Bedeutung formaler Regeln ver-

auf der Gruppenzugehörigkeit mehr Zeit 

benötigen, um manche  Produkte abzulie-

fern, da sie nicht in der Lage sind, indivi-

duelle Entscheidungen zu treffen, son-

dern auf die Einbindung und das Feed-

back ihrer Institution oder anderer Ent-

scheidungsstrukturen angewiesen sind.

- Gefragt ist auch eine besondere 

Sensibilität in Situationen, in denen 

Feedback und Kritik geäußert werden und 

somit die Gefahr besteht, „das Gesicht zu 

verlieren.“

2. 

sus Bedeutung kontextbezogener Stra-

tegien

Der/die Leiter/in muss entscheiden, wie 

präzise Aufgaben und Zuständigkeiten 

verteilt werden müssen oder ob der Fokus 

eher auf der kontinuierlichen Koordination

der Arbeitsprozesse liegen sollte. 

Er oder sie muss außerdem darüber be-

finden, inwieweit individuelle Beürfnisse 

der Projektpartner berücksichtigt werden 

können und wie viel Flexibilität im Hinblick 

auf die Ziele und Aktivitäten des Projekts 

vertretbar ist.

3. Hierarchie und Autorität versus 

Partizipation und Autonomie

Der/die Leiter/in muss den Entschei-

dungsfindungsprozess innerhalb des 

Teams klären.  Das Team  muss eine Re-

gel dafür entwickeln, auf welche Weise 

Entscheidungen zu treffen sind.

4. Konkurrenz und Durchset-

zungskraft versus Verantwortung und 

Fürsorge

Unter Berücksichtigung unterschiedlicher 

Bedürfnisse und Herangehensweisen 

könnte der/die Leiter/in vorschlagen, hin-

sichtlich der Diskussionen und der Sit-

zungsleitung, der Kommunikationsfre-

quenz und der Koordination von Unter-

gruppen Standardregelungen zu entwi-

ckeln. Auch sollte zu Beginn geklärt wer-

den, wie mit der Nichterfüllung von Auf-

gaben umgegangen werden soll.

5. Pragmatischer Ansatz versus kon-

zeptioneller Ansatz

Wenn die Diversität bezüglich dieser bei-

den Orientierungen innerhalb des Teams 

sehr groß ist, kann es hilfreich sein, die 

Beziehung zwischen Theorie und Praxis 

für die Umsetzung des Projekts grund-

sätzlich zu klären.

6. Monochrone versus polychrone 

Zeitorientierung

Der/die Leiter/in muss klarstellen, ob 

er/sie der strikten Einhaltung der Organi-

sations- und Zeitplanung Priorität einräu-

men will oder sich lieber den Arbeits- und

Rahmenbedingungen der Projektpartner 

anpasst. 

7. Implizite versus explizite Kommuni-

kation

Der/die Leiter/in muss zwischen diesen 

beiden unterschiedlichen Kommunikati-

onshaltungen vermitteln. Dazu könnte 

er/sie entweder eine Reihe von Standards 

setzen, die die Gruppe als  Regeln für die 

Kommunikation verwenden kann, oder 

er/sie muss zwischen den verschiedenen 

Normen „übersetzen“, um für eine gute 

Arbeitsatmosphäre zu sorgen.

8. Konflikt- versus Harmonie-

orientierung

Da es verschiedene Arten gibt, auf Kon-

flikte zu reagieren, sollte auch dieses 

Thema offen diskutiert werden, um sich 

gemeinsam Klarheit darüber zu verschaf-

fen, wie mit Konfliktfällen umgegangen 

werden soll. Falls möglich, sollten zu Be-

ginn zwei Personen benannt werden, die 

bei schwerwiegenden Konflikten vermit-

teln können.

sein, dass der/die Leiter/in sich in man-

chen Punkten durchsetzt oder sogar auto-

ritär agiert, um das Projekt voranzubrin-

gen.

Gute Leitung basiert nicht nur darauf, ei-

ne Balance zwischen der Motivation des 

Teams, der Organisation des Prozesses 

und der Innovation im Hinblick auf die 

Produkte zu schaffen. Der/die Leiter/in ist 

darüber hinaus im Besonderen dafür ver-

antwortlich, das multikulturelle Team 

durch die verschiedenen Teamphasen zu 

führen und Leitungsfunktionen mit ande-

ren Teammitgliedern zu teilen,  sofern 

spezielle Aufgaben und Bedürfnisse es 

erfordern.

Canney Davison (1996) zufolge müssen 

Koordinatoren/innen über ein Konzept 

zum Aufbau eines effektiven inter-

kulturellen Teams verfügen.

Das Virtuelle Interkulturelle Team Tool 

(www.intertool.eu),  das im Rahmen die-

ses Projekts entwickelt wurde, unterstützt 

das Team dabei, zu einem Verständnis 

seiner Diversität zu kommen, und leistet 

einen Beitrag zur Entwicklung eines sol-

chen Konzepts mithilfe von Grundregeln.

Aus neueren wissenschaftlichen Studien 

zur Leistungsfähigkeit interkultureller 

Teams geht hervor, dass die Bildung von 

Vertrauen und Kommunikationskompe-

tenz die wichtigsten Komponenten beim 

Aufbau eines guten Teams zu sein schei-

nen.

Auch in punkto Vertrauen ist eine „kultu-

relle“ Komponente im Spiel,  denn es gibt 

kulturelle Unterschiede hinsichtlich der Art 

und Weise, Vertrauen aufzubauen. In ei-

nigen Ländern zum Beispiel bezieht sich 

Vertrauen sehr stark auf die Arbeit – wer 

seine Versprechen einhält und pünktlich 

und in guter Qualität liefert, zeigt damit, 

dass er vertrauenswürdig ist. In anderen 

Kulturen kann sich vertrauen erst dann 

ausbilden, wenn zunächst eine Bezie-

hung aufgebaut wird, z.B. durch die Or-

ganisation sozialer Aktivitäten wie ge-

meinsame Abendessen oder Ausflüge zu 

den kulturellen Sehenswürdigkeiten des 

Landes. Erst wenn man sich in Gegen-

wart der Koordinatorin oder des Partners 

wohl fühlt, ist die Zeit gekommen, sich mit 

arbeitsbezogenen Themen zu beschäfti-

gen. Eine Atmosphäre der Zusammenar-

beit und des gegenseitigen Respekts zu 

schaffen, ist daher einer der wichtigsten 

Punkte.

Zitat aus der INTERtool-Befragung

Informelle Abschnitte sind ein wichtiges 

Element der Projekttreffen, denn sie er-

möglichen es, sich auszutauschen und 

ein Verständnis voneinander zu entwi-

ckeln. Damit liefern sie den inter-

kulturellen Ansatz, der für europäische 

Projekte nötig ist. Dieses informelle Bei-

sammensein ist sehr wichtig.

Die sozialen Aktivitäten sind wichtig. 

Wenn es nur um die Arbeit geht, funktio-

niert es nicht. Sie tragen dazu bei, die 

Freundschaft am Laufen zu halten.

Leitungsfragen in Bezug auf die inter-

kulturellen Dimensionen

Werfen wir nun einen Blick auf die im Ka-

pitel über Teamentwicklung beschriebe-

nen kulturellen Dimensionen und welche 

Konsequenzen sich daraus für die Pro-

jektleitung ergeben.

1. Fokus auf der Gruppenzugehö-

rigkeit versus Fokus auf Individualität

- Der/die Leiter/in muss berücksich-

tigen, dass Partner und Teammitglieder 

aus Kulturen mit einem stärkeren Fokus 
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Das Virtuelle Interkulturelle Team Tool 
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Teams geht hervor, dass die Bildung von 

Vertrauen und Kommunikationskompe-

tenz die wichtigsten Komponenten beim 

Aufbau eines guten Teams zu sein schei-

nen.

Auch in punkto Vertrauen ist eine „kultu-

relle“ Komponente im Spiel,  denn es gibt 
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Vertrauen sehr stark auf die Arbeit – wer 

seine Versprechen einhält und pünktlich 

und in guter Qualität liefert, zeigt damit, 

dass er vertrauenswürdig ist. In anderen 
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ausbilden, wenn zunächst eine Bezie-

hung aufgebaut wird, z.B. durch die Or-
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gen. Eine Atmosphäre der Zusammenar-

beit und des gegenseitigen Respekts zu 

schaffen, ist daher einer der wichtigsten 

Punkte.

Zitat aus der INTERtool-Befragung

Informelle Abschnitte sind ein wichtiges 

Element der Projekttreffen, denn sie er-

möglichen es, sich auszutauschen und 

ein Verständnis voneinander zu entwi-

ckeln. Damit liefern sie den inter-

kulturellen Ansatz, der für europäische 

Projekte nötig ist. Dieses informelle Bei-

sammensein ist sehr wichtig.

Die sozialen Aktivitäten sind wichtig. 

Wenn es nur um die Arbeit geht, funktio-

niert es nicht. Sie tragen dazu bei, die 

Freundschaft am Laufen zu halten.

Leitungsfragen in Bezug auf die inter-

kulturellen Dimensionen

Werfen wir nun einen Blick auf die im Ka-
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1. Fokus auf der Gruppenzugehö-

rigkeit versus Fokus auf Individualität
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tigen, dass Partner und Teammitglieder 

aus Kulturen mit einem stärkeren Fokus 
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Entscheidungsfindung

Der Prozess der Entscheidungsfindung 

hängt im Wesentlichen von der Band-

breite an Aktivitäten und zu erbringenden 

Leistungen ab, die durch den Projektrah-

men vorgegeben ist. Die Kernfragen lau-

ten: Was muss entschieden werden? Wer 

entscheidet was und wann? Wer über-

nimmt die Verantwortung für richtige und 

falsche Entscheidungen?

Zu Beginn des Teamentwicklungsprozes-

ses sollten außerdem im Rahmen der 

Gespräche über Diversität die verschie-

denen organisatorischen Kulturen der 

Entscheidungsfindung identifiziert wer-

den. Dies trägt dazu bei, das Verhalten 

anderer Teammitglieder in bestimmten Si-

tuationen besser zu verstehen. Die fol-

genden Fragen können beim Ausarbeiten 

der kulturellen Diversität im Team hilfreich 

sein:

• Welche Entscheidungsfindungspro-

zesse werden in Ihrer Kultur oder In-

stitution im Allgemeinen angewendet?

• Folgt die Entscheidung eher dem 

Konsensprinzip, dem Mehrheitsprinzip 

oder dem Machtprinzip?

• Wie formal ist der Prozess gestaltet?

• Wie viel Zeit ist für die Entscheidungs-

findung vorgesehen?

• Wer trifft die Entscheidungen?

• Wer nimmt aktiv an welchen Phasen 

der Entscheidungsfindung teil?

• Wer muss informiert werden, bevor 

eine Entscheidung getroffen wird?

• Welche Kriterien müssen im Prozess 

der Entscheidungsfindung beachtet 

werden?

• Wie wichtig sind diese Kriterien in Ih-

rer Kultur?

• In welcher Form werden Entschei-

dungen kommuniziert?

Nachdem das Team die jeweilige organi-

satorische Kultur der Entscheidungsfin-

dung ausgearbeitet hat, sollte es in der 

Lage sein, einen Entscheidungsfindungs-

plan für das spezifische europäische Por -

jekt zu entwickeln.

Obwohl es verschiedene Optionen der 

Entscheidungsfindung gibt, bei denen alle 

Partner mit einbezogen werden, liegt die 

letzte Verantwortung gegenüber der Eu-

ropäischen Kommission immer bei der 

koordinierenden Institution. Auch diese 

Tatsache hat einen Einfluss auf den Me-

chanismus, der am Ende beschlossen 

wird.

Generell ist es hilfreich, zu Beginn des 

Projekts die folgenden Fragen zu klären:

• Wo muss das Konsensprinzip ange-

wendet werden und wo sind andere 

Prinzipien der Entscheidungsfindung, 

z.B. das Mehrheitsprinzip oder die 

Entscheidung durch die Projektleitung 

bzw. die koordinierende Institution, 

angebracht?

• Sind alle Teammitglieder legitimiert, 

Entscheidungen im Namen ihrer je-

weiligen Organisation zu treffen?

• Welche Kompetenz hat jedes Teammit-

glied?

• Müssen Entscheidungen in schriftli-

cher Form bestätigt werden (z.B. 

durch Verträge)?

• Wer entscheidet über Sanktionen für 

den Fall, dass einzelne Partner ihren 

Entscheidungen nicht folgen?

Die Funktion der Projektleitung besteht 

darin, den Entscheidungsfindungsprozess 

aufmerksam zu kontrollieren, damit die 

Projektziele in der vorgegebenen Zeit er-

reicht werden können. In interkulturellen 

Teams kann der Entscheidungsprozess 

komplizierter sein, weil die Ansichten dar-
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9. Aufgabenorientierung versus Bezie-

hungsorientierung

Manchmal ist es sehr schwierig für 

den/die Leiter/in, eine gute Balance zwi-

schen beiden Orientierungen herzustel-

len. Eine Sensibilität für die Unterschiede 

kann ein erster Schritt zum Umgang mit 

dem Gefühl sein, dass es Defizite im Pro-

jekt gibt.

Feedback

Feedback kann als wichtiges Instrument 

und Interventionsmaßnahme nicht nur für 

die Projektleitung, sondern auch für die 

Teamentwicklung und die Kommunikation 

betrachtet werden. Es muss jedoch mit 

viel Bedacht zum Einsatz kommen. Be-

sonders in Kulturen, in denen die kollekti-

ve Dimension großen Raum einnimmt, 

kann kritisches Feedback  dazu führen, 

dass die betreffende Person sich bloßge-

stellt fühlt. Auch zwischen den verschie-

denen europäischen Ländern gibt es Un-

terschiede. Für Projektleiter/innen ist es 

daher wichtig, sich im Hinblick auf Feed-

back der eigenen kulturellen Prägung 

bewusst zu sein. In Deutschland zum 

Beispiel wird hauptsächlich negatives und 

kritisches Feedback gegeben, während 

Positives nicht sonderlich erwähnt wird, 

weil man es für selbstverständlich hält. In 

Gruppensitzungen hilft Feedback dem/der 

Leiter/in und den Teammitgliedern zu 

überprüfen, ob sich der Prozess sowohl 

auf der  Verständnis- wie  auf der Verhal-

tensebene erfolgreich entwickelt.

Damit Feedback zu einem wertvollen In-

strument werden kann, sollte es zum rich-

tigen Zeitpunkt eingeleitet und mit den 

richtigen Methoden durchgeführt werden. 

Eine Feedbackrunde muss vom regulären 

Arbeitsprozess durch einen klar definier-

ten Anfang und ein klar definiertes Ende 

abgegrenzt sein. Feedback konzentriert 

sich auf einen Prozess, der in der Ver-

gangenheit abgeschlossen oder verein-

bart wurde. Es bietet die Möglichkeit, 

Gruppenergebnisse zu reflektieren und 

gegebenenfalls Anpassungen in   der Ter-

minplanung oder den Arbeitsabläufen 

vorzunehmen.

Die Entscheidung darüber, wie und wann 

von Feedback Gebrauch gemacht wird, 

sollte im Rahmen des Teamentwick-

lungsprozesses getroffen werden, und die 

Regeln zur Verwendung von Feedback 

sollten in einer Gruppenvereinbarung do-

kumentiert sein, in der die Funktion von 

Feedbackrunden, die Feedbackregeln 

sowie Zeitbegrenzungen für Feedback-

runden spezifiziert werden und jedem 

Gruppenmitglied die Möglichkeit einge-

räumt wird, Feedback zu geben  oder ein-

zuholen.

Es gibt mündliche, schriftliche und non-

verbale Methoden, um Feedback zu er-

halten. Die Wahl der Methode sollte sich 

nicht nur danach richten, was beschlos-

sen wird, sondern auch danach, was mit 

dem jeweiligen Leitungsstil kompatibel ist. 

Außerdem muss sie die Wahrnehmun-

gen, Interpretationen und Gefühle der 

Teilnehmer über den Gegenstand ihres 

Feedbacks berücksichtigen.



Entscheidungsfindung

Der Prozess der Entscheidungsfindung 

hängt im Wesentlichen von der Band-

breite an Aktivitäten und zu erbringenden 

Leistungen ab, die durch den Projektrah-

men vorgegeben ist. Die Kernfragen lau-

ten: Was muss entschieden werden? Wer 

entscheidet was und wann? Wer über-

nimmt die Verantwortung für richtige und 

falsche Entscheidungen?

Zu Beginn des Teamentwicklungsprozes-

ses sollten außerdem im Rahmen der 

Gespräche über Diversität die verschie-

denen organisatorischen Kulturen der 

Entscheidungsfindung identifiziert wer-

den. Dies trägt dazu bei, das Verhalten 

anderer Teammitglieder in bestimmten Si-

tuationen besser zu verstehen. Die fol-

genden Fragen können beim Ausarbeiten 

der kulturellen Diversität im Team hilfreich 

sein:

• Welche Entscheidungsfindungspro-

zesse werden in Ihrer Kultur oder In-

stitution im Allgemeinen angewendet?

• Folgt die Entscheidung eher dem 

Konsensprinzip, dem Mehrheitsprinzip 

oder dem Machtprinzip?

• Wie formal ist der Prozess gestaltet?

• Wie viel Zeit ist für die Entscheidungs-

findung vorgesehen?

• Wer trifft die Entscheidungen?

• Wer nimmt aktiv an welchen Phasen 

der Entscheidungsfindung teil?

• Wer muss informiert werden, bevor 

eine Entscheidung getroffen wird?

• Welche Kriterien müssen im Prozess 

der Entscheidungsfindung beachtet 

werden?

• Wie wichtig sind diese Kriterien in Ih-

rer Kultur?

• In welcher Form werden Entschei-

dungen kommuniziert?

Nachdem das Team die jeweilige organi-

satorische Kultur der Entscheidungsfin-

dung ausgearbeitet hat, sollte es in der 

Lage sein, einen Entscheidungsfindungs-

plan für das spezifische europäische Por -

jekt zu entwickeln.

Obwohl es verschiedene Optionen der 

Entscheidungsfindung gibt, bei denen alle 

Partner mit einbezogen werden, liegt die 

letzte Verantwortung gegenüber der Eu-

ropäischen Kommission immer bei der 

koordinierenden Institution. Auch diese 

Tatsache hat einen Einfluss auf den Me-

chanismus, der am Ende beschlossen 

wird.

Generell ist es hilfreich, zu Beginn des 

Projekts die folgenden Fragen zu klären:

• Wo muss das Konsensprinzip ange-

wendet werden und wo sind andere 

Prinzipien der Entscheidungsfindung, 

z.B. das Mehrheitsprinzip oder die 

Entscheidung durch die Projektleitung 

bzw. die koordinierende Institution, 

angebracht?

• Sind alle Teammitglieder legitimiert, 

Entscheidungen im Namen ihrer je-

weiligen Organisation zu treffen?

• Welche Kompetenz hat jedes Teammit-

glied?

• Müssen Entscheidungen in schriftli-

cher Form bestätigt werden (z.B. 

durch Verträge)?

• Wer entscheidet über Sanktionen für 

den Fall, dass einzelne Partner ihren 

Entscheidungen nicht folgen?

Die Funktion der Projektleitung besteht 

darin, den Entscheidungsfindungsprozess 

aufmerksam zu kontrollieren, damit die 

Projektziele in der vorgegebenen Zeit er-

reicht werden können. In interkulturellen 

Teams kann der Entscheidungsprozess 

komplizierter sein, weil die Ansichten dar-

4544

9. Aufgabenorientierung versus Bezie-

hungsorientierung

Manchmal ist es sehr schwierig für 

den/die Leiter/in, eine gute Balance zwi-

schen beiden Orientierungen herzustel-

len. Eine Sensibilität für die Unterschiede 

kann ein erster Schritt zum Umgang mit 

dem Gefühl sein, dass es Defizite im Pro-

jekt gibt.

Feedback

Feedback kann als wichtiges Instrument 

und Interventionsmaßnahme nicht nur für 

die Projektleitung, sondern auch für die 

Teamentwicklung und die Kommunikation 

betrachtet werden. Es muss jedoch mit 

viel Bedacht zum Einsatz kommen. Be-

sonders in Kulturen, in denen die kollekti-

ve Dimension großen Raum einnimmt, 

kann kritisches Feedback  dazu führen, 

dass die betreffende Person sich bloßge-

stellt fühlt. Auch zwischen den verschie-

denen europäischen Ländern gibt es Un-

terschiede. Für Projektleiter/innen ist es 

daher wichtig, sich im Hinblick auf Feed-

back der eigenen kulturellen Prägung 

bewusst zu sein. In Deutschland zum 

Beispiel wird hauptsächlich negatives und 

kritisches Feedback gegeben, während 

Positives nicht sonderlich erwähnt wird, 

weil man es für selbstverständlich hält. In 

Gruppensitzungen hilft Feedback dem/der 

Leiter/in und den Teammitgliedern zu 

überprüfen, ob sich der Prozess sowohl 

auf der  Verständnis- wie  auf der Verhal-

tensebene erfolgreich entwickelt.

Damit Feedback zu einem wertvollen In-

strument werden kann, sollte es zum rich-

tigen Zeitpunkt eingeleitet und mit den 

richtigen Methoden durchgeführt werden. 

Eine Feedbackrunde muss vom regulären 

Arbeitsprozess durch einen klar definier-

ten Anfang und ein klar definiertes Ende 

abgegrenzt sein. Feedback konzentriert 

sich auf einen Prozess, der in der Ver-

gangenheit abgeschlossen oder verein-

bart wurde. Es bietet die Möglichkeit, 

Gruppenergebnisse zu reflektieren und 

gegebenenfalls Anpassungen in   der Ter-

minplanung oder den Arbeitsabläufen 

vorzunehmen.

Die Entscheidung darüber, wie und wann 

von Feedback Gebrauch gemacht wird, 

sollte im Rahmen des Teamentwick-

lungsprozesses getroffen werden, und die 

Regeln zur Verwendung von Feedback 

sollten in einer Gruppenvereinbarung do-

kumentiert sein, in der die Funktion von 

Feedbackrunden, die Feedbackregeln 

sowie Zeitbegrenzungen für Feedback-

runden spezifiziert werden und jedem 

Gruppenmitglied die Möglichkeit einge-

räumt wird, Feedback zu geben  oder ein-

zuholen.

Es gibt mündliche, schriftliche und non-

verbale Methoden, um Feedback zu er-

halten. Die Wahl der Methode sollte sich 

nicht nur danach richten, was beschlos-

sen wird, sondern auch danach, was mit 

dem jeweiligen Leitungsstil kompatibel ist. 

Außerdem muss sie die Wahrnehmun-

gen, Interpretationen und Gefühle der 

Teilnehmer über den Gegenstand ihres 

Feedbacks berücksichtigen.



kationsfluss aufgrund der unterschiedli-

chen Bedürfnisse zwischen den Kulturen 

besonders wichtig ist“? (Quelle: Lamson 

Consulting Diversity & Intercultural Mana-

gement)

Das Problem besteht darin, dass Kom-

munikation weitgehend unsichtbar ist, 

obwohl sie die meiste Zeit einer Projekt-

koordinatorin oder eines Arbeitsgruppen-

leiters in Anspruch nimmt und am Schluss 

vor allem das Endprodukt zählt. Daher 

möchten wir mit diesem Kapitel die Tei l-

nehmer/innen europäischer Projekte darin 

unterstützen, ihre interkulturelle Kommu-

nikations-Kompetenz zu schulen und sie 

für die Herausforderungen  sensibilisieren

die ein interkulturelles Projektteam zu 

bewältigen hat.

Zitat aus der INTERtool-Befragung

Verständnis füreinander zu entwickeln ist 

ein Prozess, kein einzelnes Ereignis. Di-

versität kann nicht während eines einzi-

gen Treffens verstanden werden. Es ist 

ein kontinuierlicher Prozess, der Zeit und 

ständigen Kontakt erfordert.

Viele Probleme entstehen durch einen 

Mangel an Verständigung und durch die 

Tatsache, dass die Leute geografisch 

weit verstreut sind. Trotz aller Mittel zur 

elektronischen Kommunikation sieht die 

Realität so aus, dass die Person, mit der 

du arbeitest, nicht im Büro nebenan, son-

dern kilometerweit entfernt sitzt. Norma-

lerweise wird das Arbeitstempo zwischen 

den Treffen immer langsamer, wenn man 

sich nicht bewusst bemüht, in Kontakt zu 

bleiben und die Dinge voranzutreiben. 

Ohne gute Kommunikation passiert gar 

nichts. Gute Kommunikation ist der Be-

schleuniger, der die Dinge in Bewegung 

bringt.

Wenn es innerhalb der Partnerschaft kei-

ne ordentliche Kommunikation gibt, kann 

das das ganze Projekt, die ganze Arbeit 

am Projekt gefährden, weil Leute, die mit-

einander arbeiten, ein sehr gutes Ver-

ständnis voneinander haben sollten. 

Manchmal kommt es einfach nur deshalb 

zu Missverständnissen,  weil  den  Leuten

die kulturelle Sensibilität fehlt. Sprache ist 

ein großes Thema. Ein Muttersprachler 

sollte sich immer der Tatsache bewusst 

sein, dass Englisch nicht jedermanns 

Muttersprache ist.

Kommunikation ist ein dynamischer Pro-

zess, der kulturellen Einflüssen unterliegt. 

Die Gedanken, Ideen und Gefühle einer 

Person werden über Signale (Wörter, 

Tonfall, Gestik und Mimik) an eine andere 

Person übermittelt, die auf verschiedenen 

Ebenen darauf reagiert. Botschaften kön-

nen nur dann richtig verstanden werden, 

wenn Sender und Empfänger in der Lage 

sind, sie im Rahmen eines gemeinsamen 

sozialen Kontexts zu dekodieren. Ge-

meinsames Hintergrundwissen ist daher 

eine Voraussetzung für gut funktionieren-

de Kommunikation.

Kommunikation ist ein kontinuierlicher 

Prozess des Empfangens einer Botschaft, 

ihrer Interpretation und der Reaktion dar-

auf. Kommunikation kann aufgrund von 

kultureller oder persönlicher Diversität 

missverstanden werden.

All dies geschieht häufig auf einer unbe-

wussten Ebene und wenn man sich der 

kulturellen Interpretationen nicht bewusst 

ist. In einem interkulturellen Kontext 

kommt dieser Unbewusstheit eine wichti-

ge Bedeutung zu, denn das Hintergrund-

wissen der beteiligten Personen und die 

Regeln, auf denen die Kommunikation 

basiert, können von Kultur zu Kultur vari-

ieren.
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Dieses Beispiel illustriert sehr schön, wa-

rum interkulturelle Kommunikation die 

wichtigste Kompetenz in der europäi-

schen Projektarbeit ist.

In einer Studie zum interkulturellen Pro-

jektmanagement wurden 40 Leiter/innen 

internationaler Projekte zu erfolgreichem 

interkulturellem Projektmanagement 

(IPM) befragt. Eines der Ergebnisse laute-

te, dass sie 75% ihrer Zeit damit verbrin-

gen, mit ihrem Team per Telefon,  per Vi-

deokonferenz oder bei persönlichen Tref-

fen zu sprechen und Kontaktpflege zu 

betreiben. Würden Sie ihrer Aussage zu-

stimmen, dass ein „ständiger Kommuni-

über, was überhaupt entschieden werden 

muss und wie der Entscheidungsprozess 

und die Umsetzung von Entscheidungen 

auszusehen haben, sehr vielfältig sein 

können. Daher ist es wichtig, Regeln für 

die Entscheidungsfindung festzulegen, 

die diese verschiedenen Sichtweisen be-

rücksichtigen.

Fazit

Aus dem Gesagten wird deutlich, dass 

kein Leitung/Führungsstil per se richtig 

oder falsch ist, sondern dass eine gute 

Projektleitung die Fähigkeit besitzen 

muss, je nach Zusammensetzung des 

Teams, der Art der Aufgabe und der Ent-

wicklungsphase, in der sich das Team ge-

rade befindet, zwischen verschiedenen 

Stilen zu wechseln. Nach Baguley (Bagu-

ley, Phil, 2003)  liegen die zentralen Zu-

ständigkeiten der Projektleitung in folgen-

den Bereichen:

Interne und externe Grenzen kontrol-

lieren: Der/die Leiter/in muss sicher-

stellen, dass das Team sich nicht zu 

sehr isoliert und kontinuierlich mit Kol-

leginnen und Kollegen außerhalb des 

Teams interagiert.

Richtung, Fokus, und Abschluss für 

die Aufgabe vorgeben: Der/die Lei-

ter/in muss die Aufgaben klar im Blick 

haben, sie kommunizieren und das 

Team zu einem fristgerechten Ab-

schluss führen.

Interaktion innerhalb des Teams er-

leichtern

Mit Blick auf die in diesem Kapitel aufge-

führten Anforderungen scheint es offen-

sichtlich, dass komplexe Kompetenzen 

vonnöten sind, um europäische Projekte 

zu leiten. Eine rein technische Herange-

hensweise reicht jedoch nicht aus, denn 

gute interkulturelle Teamarbeit muss zual-

lererst auf einer positiven Haltung ge-

genüber Diversität in Teams und den 

damit einhergehenden Möglichkeiten 

für interkulturelles Lernen beruhen und 

kann zweitens nur über kontinuierliche 

und langfristige Weiterbildung erreicht 

werden.

4. Kommunikation

•

•

•

sondern wie du es sagst.

Es kommt nicht darauf an, was du sagst, 

„Wenn Franzosen sprechen, werden sie 

von Briten oder Amerikanern mitunter als 

extrem pedantisch, übermäßig rechthabe-

risch und noch dazu als schlechte Zuhö-

rer empfunden. Die Franzosen erleben 

die Briten als unerträglich langsame und 

indirekte Sprecher, die lange Pausen zwi-

schen den Gedanken machen und alles 

leidenschaftslos und damit ohne jegliches 

persönliches Engagement vortragen –

von professionellem Engagement ganz zu 

schweigen. Dieser Stil treibt die Franzo-

sen in den Wahnsinn. Sie flehen den ar-

men Briten an: „Sag einfach, was du sa-

gen willst! Komm in die Gänge!“

(Quelle: Richard Cook auf 

www.global-excellence.com)



kationsfluss aufgrund der unterschiedli-

chen Bedürfnisse zwischen den Kulturen 

besonders wichtig ist“? (Quelle: Lamson 

Consulting Diversity & Intercultural Mana-

gement)

Das Problem besteht darin, dass Kom-

munikation weitgehend unsichtbar ist, 

obwohl sie die meiste Zeit einer Projekt-

koordinatorin oder eines Arbeitsgruppen-

leiters in Anspruch nimmt und am Schluss 

vor allem das Endprodukt zählt. Daher 

möchten wir mit diesem Kapitel die Tei l-

nehmer/innen europäischer Projekte darin 

unterstützen, ihre interkulturelle Kommu-

nikations-Kompetenz zu schulen und sie 

für die Herausforderungen  sensibilisieren

die ein interkulturelles Projektteam zu 

bewältigen hat.

Zitat aus der INTERtool-Befragung

Verständnis füreinander zu entwickeln ist 

ein Prozess, kein einzelnes Ereignis. Di-

versität kann nicht während eines einzi-

gen Treffens verstanden werden. Es ist 

ein kontinuierlicher Prozess, der Zeit und 

ständigen Kontakt erfordert.

Viele Probleme entstehen durch einen 

Mangel an Verständigung und durch die 

Tatsache, dass die Leute geografisch 

weit verstreut sind. Trotz aller Mittel zur 

elektronischen Kommunikation sieht die 

Realität so aus, dass die Person, mit der 

du arbeitest, nicht im Büro nebenan, son-

dern kilometerweit entfernt sitzt. Norma-

lerweise wird das Arbeitstempo zwischen 

den Treffen immer langsamer, wenn man 

sich nicht bewusst bemüht, in Kontakt zu 

bleiben und die Dinge voranzutreiben. 

Ohne gute Kommunikation passiert gar 

nichts. Gute Kommunikation ist der Be-

schleuniger, der die Dinge in Bewegung 

bringt.

Wenn es innerhalb der Partnerschaft kei-

ne ordentliche Kommunikation gibt, kann 

das das ganze Projekt, die ganze Arbeit 

am Projekt gefährden, weil Leute, die mit-

einander arbeiten, ein sehr gutes Ver-

ständnis voneinander haben sollten. 

Manchmal kommt es einfach nur deshalb 

zu Missverständnissen,  weil  den  Leuten

die kulturelle Sensibilität fehlt. Sprache ist 

ein großes Thema. Ein Muttersprachler 

sollte sich immer der Tatsache bewusst 

sein, dass Englisch nicht jedermanns 

Muttersprache ist.

Kommunikation ist ein dynamischer Pro-

zess, der kulturellen Einflüssen unterliegt. 

Die Gedanken, Ideen und Gefühle einer 

Person werden über Signale (Wörter, 

Tonfall, Gestik und Mimik) an eine andere 

Person übermittelt, die auf verschiedenen 

Ebenen darauf reagiert. Botschaften kön-

nen nur dann richtig verstanden werden, 

wenn Sender und Empfänger in der Lage 

sind, sie im Rahmen eines gemeinsamen 

sozialen Kontexts zu dekodieren. Ge-

meinsames Hintergrundwissen ist daher 

eine Voraussetzung für gut funktionieren-

de Kommunikation.

Kommunikation ist ein kontinuierlicher 

Prozess des Empfangens einer Botschaft, 

ihrer Interpretation und der Reaktion dar-

auf. Kommunikation kann aufgrund von 

kultureller oder persönlicher Diversität 

missverstanden werden.

All dies geschieht häufig auf einer unbe-

wussten Ebene und wenn man sich der 

kulturellen Interpretationen nicht bewusst 

ist. In einem interkulturellen Kontext 

kommt dieser Unbewusstheit eine wichti-

ge Bedeutung zu, denn das Hintergrund-

wissen der beteiligten Personen und die 

Regeln, auf denen die Kommunikation 

basiert, können von Kultur zu Kultur vari-

ieren.
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Dieses Beispiel illustriert sehr schön, wa-

rum interkulturelle Kommunikation die 

wichtigste Kompetenz in der europäi-

schen Projektarbeit ist.

In einer Studie zum interkulturellen Pro-

jektmanagement wurden 40 Leiter/innen 

internationaler Projekte zu erfolgreichem 

interkulturellem Projektmanagement 

(IPM) befragt. Eines der Ergebnisse laute-

te, dass sie 75% ihrer Zeit damit verbrin-

gen, mit ihrem Team per Telefon,  per Vi-

deokonferenz oder bei persönlichen Tref-

fen zu sprechen und Kontaktpflege zu 

betreiben. Würden Sie ihrer Aussage zu-

stimmen, dass ein „ständiger Kommuni-

über, was überhaupt entschieden werden 

muss und wie der Entscheidungsprozess 

und die Umsetzung von Entscheidungen 

auszusehen haben, sehr vielfältig sein 

können. Daher ist es wichtig, Regeln für 

die Entscheidungsfindung festzulegen, 

die diese verschiedenen Sichtweisen be-

rücksichtigen.

Fazit

Aus dem Gesagten wird deutlich, dass 

kein Leitung/Führungsstil per se richtig 

oder falsch ist, sondern dass eine gute 

Projektleitung die Fähigkeit besitzen 

muss, je nach Zusammensetzung des 

Teams, der Art der Aufgabe und der Ent-

wicklungsphase, in der sich das Team ge-

rade befindet, zwischen verschiedenen 

Stilen zu wechseln. Nach Baguley (Bagu-

ley, Phil, 2003)  liegen die zentralen Zu-

ständigkeiten der Projektleitung in folgen-

den Bereichen:

Interne und externe Grenzen kontrol-

lieren: Der/die Leiter/in muss sicher-

stellen, dass das Team sich nicht zu 

sehr isoliert und kontinuierlich mit Kol-

leginnen und Kollegen außerhalb des 

Teams interagiert.

Richtung, Fokus, und Abschluss für 

die Aufgabe vorgeben: Der/die Lei-

ter/in muss die Aufgaben klar im Blick 

haben, sie kommunizieren und das 

Team zu einem fristgerechten Ab-

schluss führen.

Interaktion innerhalb des Teams er-

leichtern

Mit Blick auf die in diesem Kapitel aufge-

führten Anforderungen scheint es offen-

sichtlich, dass komplexe Kompetenzen 

vonnöten sind, um europäische Projekte 

zu leiten. Eine rein technische Herange-

hensweise reicht jedoch nicht aus, denn 

gute interkulturelle Teamarbeit muss zual-

lererst auf einer positiven Haltung ge-

genüber Diversität in Teams und den 

damit einhergehenden Möglichkeiten 

für interkulturelles Lernen beruhen und 

kann zweitens nur über kontinuierliche 

und langfristige Weiterbildung erreicht 

werden.

4. Kommunikation

•

•

•

sondern wie du es sagst.

Es kommt nicht darauf an, was du sagst, 

„Wenn Franzosen sprechen, werden sie 

von Briten oder Amerikanern mitunter als 

extrem pedantisch, übermäßig rechthabe-

risch und noch dazu als schlechte Zuhö-

rer empfunden. Die Franzosen erleben 

die Briten als unerträglich langsame und 

indirekte Sprecher, die lange Pausen zwi-

schen den Gedanken machen und alles 

leidenschaftslos und damit ohne jegliches 

persönliches Engagement vortragen –

von professionellem Engagement ganz zu 

schweigen. Dieser Stil treibt die Franzo-

sen in den Wahnsinn. Sie flehen den ar-

men Briten an: „Sag einfach, was du sa-

gen willst! Komm in die Gänge!“

(Quelle: Richard Cook auf 

www.global-excellence.com)



Um Missverständnisse zu vermeiden, 

sollte interkulturelle Kommunikation ein 

kontinuierlicher Prozess multiperspektivi-

scher Reflexion über eine Botschaft (ob 

gesendet oder empfangen) sein, auch 

aufgrund der unterschiedlichen kulturellen 

Hintergründe von Sender und Empfänger. 

Dies kann dazu beitragen, zu lernen und 

bewusst auf Kommunikation zu reagieren, 

die von Kultur und Diversität beeinflusst 

wird.

Zitat aus der INTERtool-Befragung

Sitzungsprotokoll: Die Leute reden unter-

einander, während der Sitzungsleiter 

spricht. Das mag in anderen Ländern ak-

zeptabel sein, aber nicht in Großbritan-

nien.

Augenkontakt: Bulgaren schauen dir nicht 

in die Augen, wenn du der Boss bist.  Das

führt zu Schwierigkeiten. Manager aus 

anderen Ländern, die nach Bulgarien 

kommen, glauben, dass Menschen, die 

ihnen nicht in die Augen sehen, etwas 

verheimlichen.

Um Erfolg zu haben, muss ein inter-

kulturelles Team die grundlegende Frage 

beantworten, wie Informationen so ausge-

tauscht werden können, dass

- jedes Teammitglied und jeder Ak-

teur die Informationen erhält, die ihn/sie in 

die Lage versetzen, seine/ihre spezifi-

schen Aufgaben durchzuführen und die 

notwendigen Funktionen zu übernehmen

- alle, die diese Informationen erhal-

ten, sie an diejenigen weiterleiten, für die 

sie ebenfalls von Bedeutung sind, um ihre 

jeweiligen Ziele zu erreichen

- jede/r die ausgegebenen Informa-

tionen versteht, sie als relevant für 

sein/ihr Tun erachtet und ein positives 

Gefühl hinsichtlich des Informationsaus-

tausches bekommt.

Wozu Kommunikationsmodelle?

Die Verwendung eines Kommunikations-

modells kann dazu beitragen, einige der 

potenziellen Missverständnisse, die ein 

normaler Bestandteil der interkulturellen 

Kommunikation sind, zu analysieren und 

zu verstehen. Eines der am weitesten 

verbreiteten Modelle stammt von Friede-

mann Schulz von Thun, einem deutschen 

Psychologen und Kommunikationswis-

senschaftler. 

Nach seinem „Vier-Ohren-Modell“ sind bei 

einem Informationsaustausch stets vier 

Ebenen der Botschaft wirksam:

1. die Sachinformation (worüber ich 

informiere)

2. eine Selbstkundgabe (was ich von 

mir zu erkennen gebe, was ich bei dieser 

Botschaft tun, fühlen oder denken soll)  

3. ein Beziehungshinweis (was ich 

von dir halte und wie ich zu dir stehe) 

4. ein Appell (was ich bei dir errei-

chen möchte)

Die Qualität der Kommunikation bemisst 

sich demnach daran, wie sich diese vier 

Ebenen einer Botschaft innerhalb einer 

gewissen Balance aufeinander beziehen.
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Selbstkundgabe:
Was für eine Person

ist er/sie?

Beziehung:
Wie spricht er/sie 

mit mir? Für wen hält
er/sie mich?

Appell:
Was möchte er/sie, dass
ich denke oder tue? Wie
möchte er/sie, dass ich
mich fühle?

Sachinformation:
Was sind die Tatsachen?
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sich an einem einfachen Beispiel demonstrieren.

Die Schwierigkeiten, die bei der interkulturellen Kommunikation entstehen können, lassen

Ein deutscher Student besucht einen Supermarkt in Neuseeland und der Kassierer sagt

zu ihm: How are you? (Wie geht´s?)

Quelle: Dagmar Kumbier, Friedemann Schulz von Thun: Interkulturelle Kommunikation:

          Methoden, Modelle, Beispiele. Rowohlt, 2006.

kulturellen 

Verständnis)

Information Selbstkundgabe Beziehung Appell

Sender aus 

Neuseeland 

(ausgehend vom 

neuseeländischen 

kulturellen 

Verständnis)

Ich möchte 

freundlich zu Ihnen 

sein.

Ich respektiere 

Sie, daher bin ich 

höflich zu Ihnen.

Ich bin höflich 

zu Ihnen, also 

seien Sie auch 

höflich zu mir.

Empfänger aus 

Deutschland 

(ausgehend vom 

deutschen 

Wie geht‘s? Ich bin an Details   

zu Ihnen und Ihrem 

Befinden 

interessiert. 

Sie sind mir 

wichtig.

Seien Sie 

ehrlich und 

sagen Sie mir, 

wie es Ihnen 

wirklich geht.

Wie geht‘s?

Das „Vier-Ohren-Modell” von Schulz von Thun
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Unterschiede innerhalb Europas aufge-

zeigt. Obwohl wir als Europäer einiges 

gemeinsam haben, gibt es immer noch 

viele Unterschiede und hohe Diversität 

hinsichtlich unseres Verhaltens und unse-

rer Werte. Diese Unterschiede können 

sich sogar auf regionaler oder lokaler 

Ebene manifestieren, manchmal auch 

entlang einer Ost/West- oder Nord/Süd-

Trennlinie innerhalb eines einzigen Lan-

des. Dennoch folgt die Forschung noch 

immer mehrheitlich dem Länder- oder 

Kulturansatz, der freilich niemals verall-

gemeinert werden sollte.

Reden: 

Am besten kurz und bündig, oder?

Anders als in Großbritannien oder den 

Vereinigten Staaten, wo man eine Vorlie-

be für einfache und kurze Reden und 

Präsentationen hat, ist man in Frankreich 

der Ansicht, dass Eloquenz und eleganter 

Stil weitaus wichtiger sind, als schnellst-

möglich zum Punkt zu kommen. Ge-

schäftliche Präsentationen können daher 

vor einem französischen Publikum bis zu 

dreimal mehr Zeit in Anspruch nehmen 

als vor angloamerikanischen Zuhörern.

Während der britische oder amerikani-

sche Redner etwas sagt wie „Ich weiß, 

Sie sind alle schwer beschäftigte Men-

schen, daher komme ich gleich zur Sache 

…“, begibt sich der französische Redner 

zunächst auf einen kunstvoll formulierten 

Exkurs, in dem er in köstlichen Details die 

Schönheit seiner Heimatregion in Frank-

reich ausmalt und erläutert, wie wichtig es 

ist, dass die Menschen ihr Leben genie-

ßen. Nebenbei werden bedeutsame As-

pekte in der Geschichte seiner Organisa-

tion, verbunden mit historischen Momen-

ten ihrer Entwicklung,  in seinen Diskurs 

eingeflochten, und auch Kommentare zur 

Qualität des Produkts und der Mitarbeiter, 

die es herstellen, dürfen nicht fehlen. Al-

les kulminiert in dem emotionalen Plä-

doyer, vereint hinter der Sache zu stehen 

und gemeinsam in die glorreiche Zukunft 

aufzubrechen, die vor uns liegt (worin 

auch immer sie bestehen mag). Darauf 

folgen stehende Ovationen – im Gegen-

satz zu dem höflichen Applaus, mit dem 

die vorausgegangene Rede des Angel-

sachsen bedacht wurde.

Quelle: Richard Cook, www.global-excellence.com

Wenn wir etwas über diese Unterschiede 

lesen, finden wir sie meistens ziemlich 

amüsant, und wir alle kennen Beispiele 

für solche kulturellen Missverständnisse. 

Aber wenn ihretwegen Konflikte eskalie-

ren und Gefühle verletzt werden, wenn 

Einzelpersonen oder Partner sich zurück-

ziehen oder Projektziele nicht erreicht 

werden, können Störungen in der interkul-

turellen Kommunikation sehr gefährlich 

werden. Feinfühligkeit in der Kommunika-

tion ist daher eine sehr wichtige interkultu-

relle Kompetenz, die kontinuierlich ge-

schult werden sollte.

Die Sprache übermittelt Symbole mithilfe 

von Bildern und Metaphern, aber auch 

über die Satzmelodie. Verschiedene 

Sprachen repräsentieren verschiedene 

Art und Weisen zu denken:

Englisch

Englisch bedient sich einer recht linearen 

Denkweise und folgt entweder einer in-

duktiven oder einer deduktiven Argumen-

tationslinie. Deutsch funktioniert auf ähnli-

che Weise.

Romanische Sprachen

Diese Sprachen verwenden dieselbe 

grundlegende Satzstruktur wie das Engli-

sche.  Sie ermöglichen jedoch mehr Ex-

kurse und das Einfügen trivialer Themen 

in die Diskussion. Es gibt darüber hinaus 

eine Tendenz, sich auf Erwartungen be-

Wie wir an diesem einfachen Beispiel se-

hen, passen die verschiedenen kulturel-

len Begrüßungscodes nicht gut zueinan-

der. Dies führt vermutlich zu einigen Irrita-

tionen in der Interaktion zwischen dem 

deutschen Studenten und dem Kassierer .

Die Wahrscheinlichkeit, dass die beiden 

auf der Metaebene über ihre Irritationen 

kommunizieren werden, ist allerdings 

ziemlich gering, denn meistens kommuni-

zieren Sender die Selbstkundgabe- und 

Beziehungsaspekte der Botschaft nicht so 

offen, so dass  die Empfänger schon  ge-

nau hinhören müssen, um die Botschaf-

ten richtig zu verstehen. Werden dabei 

Gefühle verletzt, ist die Gefahr besonders 

hoch, dass dies nicht offen angesprochen 

wird. Aus diesem Grund sind kommunika-

tive Fähigkeiten wie aktives Zuhören so 

eminent wichtig für eine gute inter-

kulturelle Kommunikation.

Schultz von Thuns Modell schärft unser 

Bewusstsein davon, dass Botschaften 

niemals nur Informationen übermitteln 

und dass jede Botschaft in ihrem kulturel-

len Kontext gesehen werden muss. Die 

Grenzen des Modells liegen in seiner Be-

schränkung auf den Text der Botschaft. 

Um auch die folgenden Aspekte, die im 

Kommunikationsprozess eine wichtige 

Rolle spielen, abbilden zu können, muss 

es erweitert werden:

• der Körper

• die Sinne

• die Stimme und rhetorische

Fähigkeiten

• Sprachkenntnisse

• das Gehirn mit seiner Funktionsweise 

und den dazugehörigen Modellen

• Werte, ethische Prinzipen und 

Normen

• die Erwartungen in der spezifischen 

Situation

Kommunikation ist in der Regel ein höchst 

komplexer Prozess, bei dem auf zahlrei-

chen Ebenen Störungen vorkommen 

können. Dies trifft auch auf ein interkultu-

relles Umfeld zu, obwohl der Kommunika-

tionsprozess durchaus befriedigend und 

lohnend sein kann, weil sich transkulturel-

le Gemeinsamkeiten sowie geteilte Werte 

und Prinzipen zwischen den Personen 

finden lassen. Mitunter fühlen sich Perso-

nen mit  unterschiedlichen kulturellen Hin-

tergründen einander sogar näher als Per-

sonen aus ein und demselben Land. Es 

gibt nichts Spannenderes, als das große 

Potenzial interkultureller Teams  zu  entde-

cken und trotz so viel Diversität gegensei-

tiges Verständnis für gemeinsame Ziele 

zu schaffen.

Zitat aus der INTERtool-Befragung

Es gibt noch immer sehr wertvolle 

Kontakte, und die Projekte haben bei den 

Partnern ein tieferes Verständnis des 

„Anderen“ geschaffen. Die Projektmee-

tings und -konferenzen haben zu einem 

intensiven Austausch von Ideen und Mei-

nungen geführt. Manchmal ist es uns ge-

lungen, einen „gemeinsamen Projekt-

geist“ zu entwickeln.

Man muss zwar mehr Zeit darauf verwen-

den, einander kennenzulernen,  aber die-

se Zeit ist absolut notwendig und hilft, 

spätere Missverständnisse usw. zu ver-

meiden.

Kulturspezifische Unterschiede in der 

Sprache

Die Verbalisierung über Sprache zählt zu 

den wichtigsten Kommunikationssignalen, 

und sie ist kulturell aufgeladen. Obwohl 

die Unterschiede zwischen europäischen 

Kulturen und asiatischen oder afrikani-

schen Ländern, besonders in der globali-

sierten Geschäftswelt, umfangreich belegt 

sind, haben einige Studien, die sich mit 

spezifischen Aspekten der Kommunikati-

on befassen, auch zahlreiche kulturelle 
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Nonverbale Kommunikation

Ein Großteil an Informationen, zumindest 

in der persönlichen Kommunikation von 

Angesicht zu Angesicht, wird auf nonver-

baler Ebene übermittelt. Wissenschaftler 

schätzen, dass dieser Anteil bis zu 85% 

betragen kann. Körpersprache ist in der 

Regel aufrichtiger als verbale Sprache, 

weil sie größtenteils unbewusst abläuft 

und schwerer zu kontrollieren ist. Auch 
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inander besser, als wenn sie alle aus 

demselben Land kämen. Die dritte 

Schicht wird aus dem betrieblichen oder 

organisatorischen Umfeld heraus entwi-

ckelt. Auch jede Organisation verfügt über 

ihre eigene Kultur: die spezifischen For-

men der Kommunikation, der Entschei-

dungsfindung, der Leitung/ Führung, der 

Entwicklung oder des sozialen Miteinan-

ders – alles ist Teil der  „Unternehmens-

kultur“.

Im Hinblick auf die verschiedenen kultu-

rellen Dimensionen, die auch für die 

Teamentwicklung und die Führungsebene 

von Bedeutung sind, lässt sich festhalten, 

dass der Dimensionskontext, die Macht-

beziehungen und die Unterscheidung 

zwischen Individualität und Kollektivismus 

eine wichtige Rolle im Kommunikations-

prozess spielen.

Low-Context-Kulturen =

explizite Kommunikation

High-Context-Kulturen =

implizite Kommunikation

Informationen müssen ausgegeben werden (z.B. 

in Deutschland).

Informationen werden über einen kontinuierlichen 

Austausch gesammelt – niemand ist dafür 

verantwortlich, Informationen auszugeben oder 

nachzufragen.

Die meisten Themen werden direkt 

angesprochen.

Themen werden angesprochen, indem zunächst 

auch über anderes gesprochen wird. Direkte 

Kommunikation gilt als sehr unhöflich.

Kommunikation wird als Weg betrachtet, 

Informationen, Ideen und Sichtweisen 

auszutauschen. Der Fokus liegt auf den Inhalten.

Situationen, Gegebenheiten und Menschen sind 

wichtiger als Fakten. Das Erzählen von 

„Geschichten“ ist sehr beliebt.

Die Menschen arbeiten am liebsten nach ihrem 

eigenen Plan.

Die Menschen schätzen klare und detaillierte 

Arbeitsanweisungen.

Quelle: Internationales Projektmanagement: Interkulturelle Zusammenarbeit in der Praxis, dtv 2004.

Beispiele: Kommunikation und Information

Aus der folgenden Tabelle wird ersichtlich, dass es sogar in Bezug auf die Auswahl der 

Informationen und die Art und Weise, in der sie aufbereitet und in Umlauf gebracht werden, 

sehr unterschiedliche Verständnisse geben kann.

züglich des Verhaltens und der Beurtei-

lung zu konzentrieren.

Semitische Sprachen

Sie sind hochgradig flexibel und verwen-

den einen intuitiven und affektiven Pro-

zess des Denkens, der auf einer Reihe 

paralleler positiver und negativer Kon-

struktionen basiert.

Russisch

Die russische Sprache bedient sich eines 

deduktiven Denkprozesses, der mit einer 

Reihe von Parallelkonstruktionen in Ver-

bindung steht und einige Elemente ent-

hält, die für die Hauptstruktur irrelevant 

oder ihr untergeordnet sind. Die stellt für 

die Geduld und das Durchhaltevermögen 

der Zuhörer eine Herausforderung dar.

Asiatische Sprachen (z.B. Japanisch 

und Chinesisch)

Asiatische Sprachen basieren auf einem 

indirekten Ansatz und einer zirkulären 

Bewegung von Ideen, die entwickelt wer-

den. Gleichzeitig werden die Ideen prä-

sentiert als das, was sie nicht sind, anstatt 

als das, was sie sind.

Selbst wenn  daher in  EU-Projekten eine

gemeinsame Arbeitssprache gewählt 

wird, die in den meisten Fällen Englisch 

sein dürfte (inzwischen scherzhaft „Eu-

rospeak“ genannt), können Unterschiede 

in der Logik, die vom Denken in der Mut-

tersprache und der Übersetzung ins Eng-

lische, so gut es der/die Sprecher/in eben

beherrscht, herrühren, eine weitere Ursa-

che für Missverständnisse sein. Die Logik

des Denkens spielt auch eine wichtige 

Rolle bei den Präferenzen und den Arten 

der Entscheidungsfindung.

Doch nicht nur Sprech- und Berichtsver-

halten unterscheiden sich nach interkultu-

rellen „Regeln“, es existieren auch Unter-

schiede im Verständnis davon, wie man 

eine Tagesordnung aufsetzt oder e ine 

Sitzung leitet und durchführt. Auch die für 

das Projekt relevante Terminologie kann 

unterschiedlich verstanden werden.

Kulturelle Regeln erlernen wir gewöhnlich 

dadurch, dass wir imitieren, was wir in 

unserer Umgebung beobachten und er-

fahren. Mit der Zeit werden sie zu einem 

alltäglichen Verhalten, über das wir nicht 

mehr bewusst nachdenken. In verschie-

denen Lebensabschnitten kommen unter-

schiedliche kulturelle Schichten hinzu, je 

nachdem, in welchem kulturellen Umfeld 

wir uns bewegen. Die Familie, die Bil-

dung, das Land, die Region, die ethni-

sche Gruppe, die Religion, die Sprache, 

die soziale Schicht: All dies sind Faktoren, 

die bei der Entwicklung unserer kulturel-

len Regeln eine Rolle spielen.

Die zweite Schicht entstammt dem beru-

flichen Umfeld. Jeder Beruf hat seine ei-

gene berufsständische Kultur. Manchmal 

verstehen sich Lehrkräfte für die Er-

wachsenenbildung, die aus unter-

schiedlichen Ländern stammen, untere-

Kulturelle Vielfalt als Grundlage



Nonverbale Kommunikation

Ein Großteil an Informationen, zumindest 

in der persönlichen Kommunikation von 

Angesicht zu Angesicht, wird auf nonver-

baler Ebene übermittelt. Wissenschaftler 

schätzen, dass dieser Anteil bis zu 85% 

betragen kann. Körpersprache ist in der 

Regel aufrichtiger als verbale Sprache, 

weil sie größtenteils unbewusst abläuft 

und schwerer zu kontrollieren ist. Auch 
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Sitzung leitet und durchführt. Auch die für 
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unterschiedlich verstanden werden.
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dadurch, dass wir imitieren, was wir in 
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fahren. Mit der Zeit werden sie zu einem 
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wachsenenbildung, die aus unter-

schiedlichen Ländern stammen, untere-
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nisatorische Grenzen hinweg, wobei ihre 

Verbindungen durch Mittel der Informati-

ons- und Kommunikationstechnologie 

(IKT) gestützt werden.

Diese Eigenschaften – Einheit des 

Zwecks, (zeitlich begrenzte) Identität als 

soziale Struktur und geteilte Verantwor-

tung für die Ergebnisse – sind typisch für 

europäische Projekte.

1. Themen, die für die virtuelle Kom-

munikation von Bedeutung sind

Projektkontext

Ein virtuelles Team, und eine multi -

kulturelle virtuelle Gruppe im Besonderen, 

ist in ein breiteres soziales System einge-

bettet, z.B. die Kultur einer Gesellschaft 

im Hinblick auf ihre Arbeitsnormen und -

werte, Verhaltensweisen im Umgang mit 

Technologien sowie Kommunikations-

und Sozialisationsnormen. Diese Fakto-

ren üben mit einiger Wahrscheinlichkeit 

einen Einfluss auf die Dynamik geogra-

fisch verstreuter interkultureller Gruppen 

aus. Auf der organisatorischen Ebene 

können sowohl bisherige Erfahrungen mit 

anderen virtuellen Arrangements (z.B. Te-

learbeit) wie auch die Trägheit der Orga-

nisation, interne Politik und die allgemei-

ne Unternehmenskultur beträchtliche 

Auswirkungen auf die Bemühungen des 

Teams haben, effektiv in einem virtuellen 

Umfeld zu arbeiten (z.B.  Haywood 1998). 

Die Unternehmenskultur einer Weiterbil-

dungsinstitution zum Beispiel dürfte sich 

erheblich von der eines IT-Startups unter-

scheiden.

Teammerkmale wie Größe, geografische 

Verteilung und die gemeinsame Arbeitser-

fahrung der Mitglieder sind Kern-

variablen, denen in der Forschung ein 

großer Einfluss sowohl auf die Gruppen-

dynamik als auch auf die Prozesse und 

Strategien des Projektmanagement attes-

tiert wird. Aufgabenmerkmale wie Kom-

plexität, Unsicherheit, Ambiguität und 

Schwierigkeit beeinflussen ebenfalls die 

Gruppenprozesse und sind daher zu be-

rücksichtigen.

Projektmanagement-Strategien

Die komplexe und häufig genug unsiche-

re Natur der Projektaufgaben, die noch 

dazu in hohem Maße voneinander ab-

hängig sind, in Verbindung mit den für 

verstreut agierende interkulturelle Teams 

typischen geografischen, strukturellen 

und kulturellen Lücken, machen die Lei-

tung virtueller Projekte zu einem an-

spruchsvollen Unterfangen. In der Litera-

tur werden mehrere Strategien vorge-

schlagen, um die Chancen, ein virtuelles 

Team zum Erfolg zu führen, zu erhöhen. 

Beispielsweise wird oft dazu geraten, Zeit 

und Geld darin zu investieren, das Team 

in der Formationsphase zu einem persön-

lichen Treffen zu versammeln. Dies hilft 

den Teammitgliedern, sich gegense itig 

kennenzulernen, Vertrauen aufzubauen 

und sich auf Normen für die gemeinsame

Arbeit zu verständigen, indem sie die ge-

meinsam verwendete Methodologie erler-

nen und eine gemeinsame Sprache für 

das Projekt finden.

Europäische Projekte haben durch die 

Möglichkeit zu regelmäßigen persönlichen 

Treffen offensichtlich einen Vorteil, wo-

durch sich der Bedarf an virtueller Koope-

ration in der Gruppe reduziert. Dennoch 

lässt  sich zeigen, dass der Gebrauch von 

Technologie zum Vorantreiben der Arbeit 

„zwischen“ den persönlichen Treffen dafür 

sorgt, dass sich das Team als anhaltend 

aktiv und produktiv wahrnimmt.

Koordination und Kontrolle sind zwei wei-

tere entscheidende Punkte. In einem vir-

tuellen Kontext kann die Projektleitung 

den Arbeitsprozess nicht mehr auf her-7 Bei diesem Kapitel handelt es sich um eine 

gekürzte Fassung eines Beitrages von Dr. Edith Maier, 

der die interkulturellen Einflüsse der Teamarbeit im 

virtuellen Raum aufzeigt. Da Europäische Projekte auch 

eine virtuelle Komponente beinhalten, treffen einige der 

Erkenntnisse hier ebenfalls zu.
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Weitere nonverbale Kommunikationsges-

ten:

Körperhaltung

Mimik und Augenkontakt

Abstand zwischen den Kommunikati-

onspartnern

Berühren/ Nichtberühren

Kleidung und Zeitplanung

Nonverbales Verhalten (z.B. Gesten) sind 

größtenteils kulturspezifisch. In Südeuro-

pa und der Mittelmeerregion, aber auch in 

vielen anderen Teilen der Welt, wird die 

Geste des Winkens („Komm her!“) mit der 

Handfläche nach unten ausgeführt. In 

Nordeuropa und den USA dagegen hält 

man dabei die Handfläche nach oben. 

Um das Ganze noch mehr zu verkompli-

zieren, ähnelt die entgegen gesetzte Ges-

•

•

•

•

•

Europa. In Italien verliefen wir uns in einer 

nonverbale Gesten folgen einem kulturel-

len Code. Die bekannteste Situation ist 

das Begrüßungsritual: Wir alle haben si-

cher schon die ein oder andere peinliche 

Situation erlebt, als wir z.B. nicht wussten, 

wie viele Küsse auf die Wange in Frank-

reich oder in Spanien üblich sind und ob 

die Regel gleichermaßen für Männer wie 

für Frauen gilt.

te (Handfläche nach unten in Nordeuropa 

und den USA, Handfläche nach oben in 

mehreren anderen Teilen der Welt) stark 

der Geste für „Lebewohl!“ oder „Geh 

weg!“.

Fallbeispiel

Vor Semesterbeginn reiste ich mit einer 

Freundin zwanzig Tage lang quer durch 

Stadt und konnten unsere Herberge nicht 

wiederfinden. Eine Nonne bat uns ihre 

Hilfe an, obwohl sie nur sehr wenig Eng-

lisch sprach. Sie machte eine Bewegung, 

die uns fremd war, und die wir so interpre-

tierten, dass wir fortgehen sollten. In Wirk-

lichkeit bat die Nonne uns offenbar, ihr zu 

folgen.

5. IT- gestützte Kommunikation 7

Kommunikation in kulturell vielfältigen 

virtuellen Umgebungen

Allgemein akzeptierte Definitionen für 

Konzepte wie das virtuelle Team oder die 

virtuelle Gruppe scheinen nicht zu existie-

ren. Für unsere Zwecke am besten ge-

eignet ist die Definition von Lipnack und 

Stamps (1997 www.netage.com):

Ein virtuelles Team ist, genau wie jedes 

andere Team, eine Gruppe von Men-

schen, die, geleitet von einem  gemeinsa-

men Ziel, im Rahmen von  aufeinander 

bezogenen Aufgaben miteinander inter-

agieren. Virtuelle Teams arbeiten alle r-

dings über räumliche, zeitliche und orga-

Wer seine eigenen kulturellen Gesten völ-

lig unbekümmert auch in fremden Kultu-

ren anwendet, kann ein Problem bekom-

men, denn manche Gesten haben in der 

fremden Kultur eventuell eine gegenteili-

ge Bedeutung und rufen unvorhergese-

henes Verhalten hervor.

Fallbeispiel

Ein Kollege aus Schweden, der in Bulga-

rien auf dem Weg zu einem Meeting war, 

fragte einen Taxifahrer, ob er ihn zu sei-

nem Hotel fahren könne. Der Taxifahrer 

bejahte die Frage auf bulgarische Art, 

nämlich indem er den Kopf schüttelte. 

Daraufhin verharrte der schwedische Kol-

lege regungslos, weil er glaubte, der Taxi-

fahrer sei beschäftigt und wolle ihn nicht 

zum Hotel bringen.



nisatorische Grenzen hinweg, wobei ihre 

Verbindungen durch Mittel der Informati-

ons- und Kommunikationstechnologie 
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Diese Eigenschaften – Einheit des 
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tung für die Ergebnisse – sind typisch für 

europäische Projekte.

1. Themen, die für die virtuelle Kom-

munikation von Bedeutung sind
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Strategien des Projektmanagement attes-
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Schwierigkeit beeinflussen ebenfalls die 

Gruppenprozesse und sind daher zu be-
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Team zum Erfolg zu führen, zu erhöhen. 

Beispielsweise wird oft dazu geraten, Zeit 

und Geld darin zu investieren, das Team 

in der Formationsphase zu einem persön-
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den Teammitgliedern, sich gegense itig 

kennenzulernen, Vertrauen aufzubauen 
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Arbeit zu verständigen, indem sie die ge-
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Koordination und Kontrolle sind zwei wei-

tere entscheidende Punkte. In einem vir-
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Geste des Winkens („Komm her!“) mit der 
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Europa. In Italien verliefen wir uns in einer 
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len Code. Die bekannteste Situation ist 

das Begrüßungsritual: Wir alle haben si-

cher schon die ein oder andere peinliche 

Situation erlebt, als wir z.B. nicht wussten, 

wie viele Küsse auf die Wange in Frank-
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die Regel gleichermaßen für Männer wie 
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te (Handfläche nach unten in Nordeuropa 

und den USA, Handfläche nach oben in 

mehreren anderen Teilen der Welt) stark 

der Geste für „Lebewohl!“ oder „Geh 

weg!“.

Fallbeispiel

Vor Semesterbeginn reiste ich mit einer 

Freundin zwanzig Tage lang quer durch 

Stadt und konnten unsere Herberge nicht 

wiederfinden. Eine Nonne bat uns ihre 

Hilfe an, obwohl sie nur sehr wenig Eng-

lisch sprach. Sie machte eine Bewegung, 

die uns fremd war, und die wir so interpre-

tierten, dass wir fortgehen sollten. In Wirk-

lichkeit bat die Nonne uns offenbar, ihr zu 

folgen.

5. IT- gestützte Kommunikation 7

Kommunikation in kulturell vielfältigen 

virtuellen Umgebungen

Allgemein akzeptierte Definitionen für 

Konzepte wie das virtuelle Team oder die 

virtuelle Gruppe scheinen nicht zu existie-

ren. Für unsere Zwecke am besten ge-

eignet ist die Definition von Lipnack und 

Stamps (1997 www.netage.com):

Ein virtuelles Team ist, genau wie jedes 

andere Team, eine Gruppe von Men-

schen, die, geleitet von einem  gemeinsa-

men Ziel, im Rahmen von  aufeinander 

bezogenen Aufgaben miteinander inter-

agieren. Virtuelle Teams arbeiten alle r-

dings über räumliche, zeitliche und orga-

Wer seine eigenen kulturellen Gesten völ-

lig unbekümmert auch in fremden Kultu-

ren anwendet, kann ein Problem bekom-

men, denn manche Gesten haben in der 

fremden Kultur eventuell eine gegenteili-

ge Bedeutung und rufen unvorhergese-

henes Verhalten hervor.

Fallbeispiel

Ein Kollege aus Schweden, der in Bulga-

rien auf dem Weg zu einem Meeting war, 

fragte einen Taxifahrer, ob er ihn zu sei-

nem Hotel fahren könne. Der Taxifahrer 

bejahte die Frage auf bulgarische Art, 

nämlich indem er den Kopf schüttelte. 
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fahrer sei beschäftigt und wolle ihn nicht 

zum Hotel bringen.
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kömmliche Weise kontrollieren und muss 

sich daher einer Reihe anderer Koordina-

tions- und Kontrollmechanismen bedie-

nen. Zu den Strategien, die in diesem Zu-

sammenhang vorgeschlagen werden, 

zählt die Entwicklung von praktischen 

Leistungsindikatoren, die Erhöhung der 

Sichtbarkeit durch häufige Abfrage von 

erbrachten Leistungen, Prototypisierung 

und frühe Integration sowie die Definition 

von Mechanismen für die Projektbericht-

erstattung.

Teamdynamik und -prozesse

Die Teamdynamik wird stark von den 

Merkmalen des Kontexts beeinflusst, in 

dem das Projekt stattfindet, z.B. der Art 

und Weise, wie netzgestützte Hilfsmittel 

verwendet werden, und der Zweckmäßig-

keit der gewählten Projektmanagement-

Strategien. Auf unterschiedliche Standor-

te verteilte Arbeitsgruppen bringen mit ei-

niger Wahrscheinlichkeit spezifische 

Themen zur Sprache, einschließlich der 

Muster für die Kommunikation und den In-

formationsaustausch (z.B. informell und 

schwatzhaft / formel ,   regelmäßig / unre-

gelmäßig usw.).

Der Punkt Vertrauen hat in besonderem 

Maße die Aufmerksamkeit der Forschung 

auf sich gezogen und ist eng mit den Be-

ziehungen der Mitglieder zueinander, ih-

rer Partizipation und Kooperation ver-

knüpft (z.B. Lipnack und Stamps 2000).

Insbesondere Praktiker verweisen auf 

Beziehungsaufbau, Zusammenhalt und 

Vertrauen als die grundlegenden Prozes-

se zur Stärkung der Effektivität des 

Teams. Frühe Studien zum Thema Ver-

trauen im virtuellen Kontext haben erge-

ben, dass temporäre Teams in der Lage 

sind, zügig ein hohes Maß an Vertrauen 

aufzubauen, indem sie einfach voraus-

setzen, dass ihre Gegenüber vertrauens-

würdig sind. Sie beginnen mit der Arbeit, 

als ob eine Vertrauensbasis bereits etab-

liert wäre, und suchen, solange das Pro-

jekt dauert, nach Anhaltspunkten, die die-

se Annahme stützen oder widerlegen 

(mehr zum Konzept des Swift Trust bei 

Jarvenpaa und Leidner, 1999). 

Virtuelle Teams sind in besonderem Maß 

mit der Schwierigkeit konfrontiert, den so-

zio-emotionalen Bedürfnissen der Team-

mitglieder gerecht zu werden. Genau  aus 

diesem Grund hat sich herausgestellt, 

dass eine Kommunikation von Angesicht 

zu Angesicht in der Frühphase des Pro-

jekts die Fähigkeit der Teammi tglieder 

stärkt, engere persönliche Beziehungen 

untereinander aufzubauen. Andere wich-

tige Punkte sind die genauen Rollen je-

des Teammitglieds und die  Auswirkungen

der technologischen Unterstützung auf 

Gruppendynamik und -prozesse im Hin-

blick auf das Ausmaß an Struktur  (wie 

standardisiert und wie stabil) und die Art 

der Struktur (wie formal).

2. Entscheidende Erfolgsfaktoren

Es hat sich gezeigt, dass die folgenden 

Faktoren am stärksten zum Leistungser-

folg interkultureller Teams beitragen:

• Frühe und konsequente Weiterbildung

• Gut definierte Strategie und Ziele

• Entwicklung einer gemeinsamen 

Sprache

• Teambildung und -zusammenhalt

• Effektive Kommunikation

• Koordination und Engagement des 

Teams

• Passgenauigkeit von Aufgabe und 

Technologie

• Konkurrenzbetontes und kooperatives 

Konfliktverhalten (im Gegensatz zu 

Konfliktvermeidung und kompromiss-

betontem Konfliktverhalten)

Auch wenn die meisten dieser Faktoren 

für jedes Team von Bedeutung sein dür f-

ten, verdient der Punkt Technologie doch 

besondere Beachtung. Es ist unerlässlich, 

dass zumindest einige Teammitglieder 

über die nötigen Kenntnisse verfügen, um 

z.B. ein Wiki Tool oder Moodle oder A r-

beitsgruppenplattformen im Internet zu 

benutzen, damit sie andere dabei unter-

stützen können, sich diese Kenntnisse 

ebenfalls anzueignen.

Die meisten Studien scheinen darin über--

einzustimmen, dass  die Rolle  der   Pro-

jektleitung in einer virtuellen Umgebung 

den stärksten Veränderungen unterliegt. 

Obwohl alle Teammitglieder wichtige Um-

stellungen vornehmen müssen, ist es 

der/die virtuelle Teamleiter/in, der/die vor 

den meisten Herausforderungen steht. 

Aus diesem Grund haben wir versucht, 

die wichtigsten Herausforderungen nebst 

den möglichen Bewältigungsstrategien für 

den/die Teamleiter/in zusammenzufas-

sen.

3. Kulturelle Dimensionen mit be-

sonderer Bedeutung für das virtuelle 

Teamwork

Die kulturellen Dimensionen der  Teamar-

beit im europäischen Kontext wurden be-

reits weitestgehend im zweiten Teil  die-

ses Leitfadens behandelt. Dennoch lohnt 

es sich nach Ansicht der Autoren, noch 

einmal einige kulturelle Dimensionen zu 

beleuchten, die sich in einer virtuellen 

Umgebung besonders stark auswirken. 

Denn anders als bei persönlichen Treffen, 

wo es mehr Gelegenheiten gibt, beobach-

tetes Verhalten auf der Metaebene zu klä-

ren und zu kommunizieren, fehlen in der 

virtuellen Kommunikation solche Möglich-

keiten zum unmittelbaren Austausch.

Hinzu kommt, dass traditionelle Modelle 

der Kulturanalyse einige Schwachstellen 

aufweisen, wenn es darum geht, hilfreiche 

Modelle für die komplexe Realität virtuel-

ler Kommunikation zu liefern. Denn tradi-

tionell konzentriert man sich auf die per-

sönliche Interaktion im Kontext einer Or-

ganisation und normalerweise im Hinblick 

auf die nationale Identität. In der virtuellen

Kommunikation interessiert uns eher, wie 

nationale und andere kulturelle Identitäten 

(beruflicher Hintergrund, Ethnizität, Ju-

gendkultur, Gender, usw.) sich auf die i n-

terkulturelle Kommunikation über das In-

ternet auswirken.

In meiner eigenen Forschung (z.B. Den-

man-Maier, 2004) konnte ich  mithilfe eth-

nografischer Methoden und informaler 

Diskursanalyse bestimmte Themen identi-

fizieren, die  zu interkulturellen Kommuni-

kationsproblemen führen können. Diese 

werden durch andere Studien, besonders 

im Bereich des vernetzten Lernens, im 

Großen und Ganzen bestätigt (z.B. Cha-

se, 2002).

Die folgende Liste an Themen mit inter-

kulturellen Implikationen ist bei weitem 

nicht endgültig oder erschöpfend, kann 

Projektteilnehmer/innen und Koordina-

tor/innen aber dennoch Orientierung bie-

ten. Anstatt ein spezielles Verhalten oder 

eine Charaktereigenschaft mit einem spe-

zifischen Land oder einer ethnischen 

Gruppe in  Verbindung zu bringen, sollten 

wir uns darüber bewusst sein, dass diese 

Dimensionen unser Verhalten und unsere 

Erwartungen beeinflussen können.

• Einstellungen zur Autorität

• Kommunikationsstil

• Einstellung zur Zeit

• Konzentration auf die Aufgabe versus 

Konzentration auf die Beziehung

• Cyberkultur

Cyberkultur

Das letzte Thema bezieht sich auf das 

Medium selbst, das seine eigenen kultu-

rellen Implikationen in dem Sinne hat, 
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In einer Online-Projektumgebung können

signifikante kulturelle „Lücken“ aus Rol-

lenunterschieden resultieren, z.B. zwi-

schen jüngeren und älteren Menschen, 

Erfahrung, Wahrnehmungen von akade-

mischen Fähigkeiten, Geschlecht, Zeit-

wahrnehmungen,  beruflichem  Status  so-

wie der Fähigkeit zu Kritik und Diskussi-

on. Vielen Kommunikationstechnologien 

fehlen Elemente der persönlichen Kom-

munikation, z.B. die Wahrnehmung des 

Kontexts, dynamische Echtzeit-Repara-

turmechanismen, ein paralleler visueller 

Kanal, Augenkontakt, über Gesten vermit-

telte Informationen sowie die Flexibilität, 

die wir normalerweise zwischen Ge-

sprächspartnern erwarten.

1. Effektive Kommunikation

2. Vertrauen und Teambildung

3. Virtuelle Teamleitung

Instrumente einzuweisen, die im Projekt 

zur Anwendung kommen sollen. Alternativ 

könnte man auch ein netzgestütztes 

Toolkit entwickeln, das Beschreibungen 

der verschiedenen IKT-Instrumente, ihrer

Vor- und Nachteile, möglicher Anwen-

dungsszenarien, der nötigen Vorkennt-

nisse usw. enthält. Da die Welt der Grup-

pensoftware allerdings extrem dynamisch

ist, müsste ein solches Toolkit fortwäh-

rend aktualisiert werden.

4. Kompetenzen zur Bewältigung inter-

kultureller Herausforderungen in der 

virtuellen Teamarbeit

An den wirtschaftswissenschaftlichen Fa-

kultäten der Hochschulen und anderen 

Fachbereichen werden Kenntnisse und 

Fertigkeiten im Projektmanagement meis-

tens über erfahrungsgestützte Aktivitäten 

wie Simulationen oder Rollenspiele oder 

anhand von praktischen Hausarbeiten 

vermittelt. In europäischen Projekten wer-

den sie in der Regel erst bei der Durch-

führung des Projekts erworben. Diese 

Publikation möchte diesen Lernprozess 

unterstützen und dazu beitragen, ihn we-

niger willkürlich und abhängig vom guten 

Willen und/oder der Erfahrung der Pro-

jektkoordinator/innen zu machen.

Während unserer Interviews mit Projekt-

leitern/innen und Teilnehmer/innen er-

wähnten viele von ihnen Situationen, in 

denen es zu Missverständnissen gekom-

men oder die Kommunikation zusam-

mengebrochen war. Aus der Analyse die-

ser Vorfälle können wir eine Menge ler-

nen und uns der Fallstricke interkultureller 

Kommunikation bewusst werden, ob sie 

nun in einer realen oder virtuellen Umge-

bung stattfindet.

Die Kompetenzen zur Bewältigung inter-

kultureller Herausforderungen – Kontrolle 

des emotionalen Engagements, genaue 

Beobachtung, Empathie, Fähigkeit zum 

Perspektivwechsel – sind auch für den 

virtuellen Kontext von Bedeutung. In ähn-

licher Weise können viele der Techniken, 

die wir für die Teambildung vorgestellt 

haben, auch in virtuellen Umgebungen 

nutzbringend angewendet werden.

Im vorherigen Abschnitt haben wir Ver-

trauen, Teambildung und kommunikative 

Kompetenzen als wesentliche Punkte für 

die virtuelle Kommunikation herausgear-

beitet. Darüber hinaus scheint die Rolle 

der Projektleitung im virtuellen Kontext 

das höchste Maß an Anpassungen zu er-

fordern. Wir haben diesen Abschnitt da-

her in folgende Themen unterteilt:

Effektive Kommunikation

Die virtuelle Umgebung stellt eine ef-

fektive Kommunikation vor beträchtli-

che Herausforderungen.  Dazu gehören 

Zeitverzögerungen beim Senden von 

Feedback, das Fehlen eines gemeinsa-

men Bezugsrahmens für alle Mitglieder, 

Unterschiede in der Interpretation schrift-

licher Texte und die Sicherung der Bete i-

ligung von weit entfernt arbeitenden 

Teammitgliedern. Auch die  Technologie 

schränkt den Kommunikationsprozess 

ein, denn elektronische Medien sind im-

manent schlanker als die persönliche 

Kommunikation und übermitteln nur eine 

begrenzte Anzahl von Signalen. Fehlt es 

zu Beginn eines Projekts an gegenseiti-

gem Wissen voneinander und an einer 

gemeinsamen Sprache unter den Tea m-

mitgliedern, kann dies die Kommunikation

behindern.

Erste Befunde legen den Schluss nahe, 

dass die Häufigkeit und Vorhersagbarkeit 

dass es mit bestimmten geistigen Model-

len, Erwartungen und Praktiken assoziiert 

ist.  Cylerkultur ist weder  neutral noch 

wertfrei, sondern spiegelt die Werte ihrer 

(ursprünglichen) Entwickler wider. Damit 

ist sie Trägerin der Kultur, die für dieses 

spezielle Milieu prägend ist. Offen wird sie 

durch die Schaffung von Richtlinien auf-

recht erhalten, verdeckt durch Vermittler 

und Teilnehmer. Zu ihren Eigenschaften 

gehören Regeln zur Förmlichkeit/ Formlo-

sigkeit, zur Flexibilität, zum Interaktionsstil 

(einschließlich Begrüßungen/ Verab-

schiedungen und dem Gebrauch von 

Entschuldigungen), Erwartungen an die 

Reaktionszeit und eine bestimmte Ar-

beitsethik.

Außerdem begrenzt die Online-

Umgebung die Möglichkeiten der Teil-

nehmer/innen, Strategien zur Gesichts-

wahrung anzuwenden. Die Einstellungen 

zur interpersonalen Kommunikation mithil-

fe von I&K - Technologien können zwi-

schen verschiedenen Kulturen, Organisa-

tionen, Wirtschaftsbranchen, wissen-

schaftlichen Disziplinen oder Berufstypen 

stark variieren. Das individuelle Gefühl 

des Unbehagens oder Behagens hinsicht-

lich der „Anonymität“ des Online-

Diskurses hängt auch stark von Faktoren 

wie Geschlecht oder Alter ab.

Signifikante kulturelle Unterschiede konn-

ten hinsichtlich der Art und Weise beo-

bachtet werden, wie Teilnehmer/innen 

über ihre eigene Identität schreiben und 

wie viel sie von sich selbst preisgeben 

(siehe z.B. Chase u.a. 2002) . Die  Band-

breite reicht von einem sehr formalen 

Austausch, der sich auf die beruflichen 

Rollen der Beteiligten konzentriert, bis hin 

zu „geschwätzigen“ Gesprächen und Dis-

kussionen über Familien Angelegenhei-

ten.

Fragen der Technik und der Formatierung 

beeinflussen ebenfalls die effektive Kom-

munikation. Je versierter eine Person im 

Umgang mit dem Computer ist, desto un-

wahrscheinlicher ist es, dass sie sich von 

derlei Dingen frustrieren lässt. Die Ver-

trautheit mit dem Computer kann daher 

einen bedeutenden Einfluss auf die Ein-

stellung zur virtuellen Kommunikation und 

auf die Wahrnehmung von Online-

Materialien haben. Aus diesem Grund 

kann  es von Vorteil sein, das Auftakttref-

fen mit einer IT-Schulung zu verbinden, 

um das Team in den Gebrauch der IKT -
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fordern. Wir haben diesen Abschnitt da-
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ligung von weit entfernt arbeitenden 

Teammitgliedern. Auch die  Technologie 
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ein, denn elektronische Medien sind im-

manent schlanker als die persönliche 

Kommunikation und übermitteln nur eine 

begrenzte Anzahl von Signalen. Fehlt es 
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gem Wissen voneinander und an einer 
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(ursprünglichen) Entwickler wider. Damit 
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(einschließlich Begrüßungen/ Verab-
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Entschuldigungen), Erwartungen an die 

Reaktionszeit und eine bestimmte Ar-

beitsethik.
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fe von I&K - Technologien können zwi-

schen verschiedenen Kulturen, Organisa-

tionen, Wirtschaftsbranchen, wissen-
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stark variieren. Das individuelle Gefühl 

des Unbehagens oder Behagens hinsicht-
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wie viel sie von sich selbst preisgeben 

(siehe z.B. Chase u.a. 2002) . Die  Band-

breite reicht von einem sehr formalen 

Austausch, der sich auf die beruflichen 

Rollen der Beteiligten konzentriert, bis hin 

zu „geschwätzigen“ Gesprächen und Dis-

kussionen über Familien Angelegenhei-

ten.
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munikation. Je versierter eine Person im 

Umgang mit dem Computer ist, desto un-

wahrscheinlicher ist es, dass sie sich von 

derlei Dingen frustrieren lässt. Die Ver-

trautheit mit dem Computer kann daher 

einen bedeutenden Einfluss auf die Ein-

stellung zur virtuellen Kommunikation und 

auf die Wahrnehmung von Online-

Materialien haben. Aus diesem Grund 

kann  es von Vorteil sein, das Auftakttref-

fen mit einer IT-Schulung zu verbinden, 

um das Team in den Gebrauch der IKT -
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Virtuelle Teamleitung

Wie bereits gesagt, hat sich die virtuelle 

Teamleitung als entscheidender Faktor 

herauskristallisiert. Die Befunde deuten 

darauf hin, dass eine effektive virtuelle 

Leitung anders führen muss als es die 

herkömmlichen Praktiken in traditionellen 

Kontexten vorsehen. Ein/e effektive/r Lei-

ter/in eines virtuellen Teams muss flexib-

ler sein und bereit, falls nötig auch ande-

ren die Führung zu überlassen. Außer-

dem ist die Fähigkeit des/der Leiter/in, 

mithilfe elektronischer Medien äußerst ef-

fektiv zu kommunizieren, ausschlagge-

bend für den Erfolg eines Projekts, denn 

er/sie muss in der Lage sein, die Kommu-

nikation zwischen den Teammitgliedern 

zu kontrollieren, klare Strukturen vor-

zugeben, die verschiedenen Rollen zu 

klären und angesichts begrenzter Mög-

lichkeiten zu persönlichen Treffen die so-

zio-emotionalen Beziehungen zu verbes-

sern. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse 

weisen ferner darauf hin, dass effektive 

virtuelle Teamleiter/innen die Fähigkeit 

unter Beweis stellen, mit Paradoxien und 

Widersprüchen umzugehen, indem sie 

mehrere verschiedene Leitung / Führungs-

rollen gleichzeitig ausüben. Es ist speziell 

diese Anforderung, die sich in der Praxis 

häufig als am schwersten zu erfüllen er-

weist.

Anstatt unser Wissen über Projektleitung 

in traditionellen Kontexten auf die virtuelle 

Umgebung zu übertragen, sollten wir uns 

bemühen, die besonderen Eigenheiten 

der virtuellen Umgebung zu verstehen. In-

teressante Erkenntnisse bietet in diesem 

Zusammenhang das Management von 

Netzwerkorganisationen (z.B. Snow u.a. 

1992). Diese Studie legt den Schluss na-

he, dass, sobald ein Unternehmensnetz-

werk etabliert ist, die Verantwortung für 

dessen Pflege und Unterstützung Ad-hoc-

Managern übertragen werden sollte. Die-

se sogenannten „Caretaker“ sind dafür 

verantwortlich, terminliche Informationen 

(d.h. Koordination) und Informationen 

über netzwerk-interne Prozesse (z.B. 

Normen) unter allen Netzwerkakteuren zu 

verbreiten. Die Rolle des Caretakers in 

Netzwerkorganisation ließe sich mit 

Leichtigkeit auf das Projektmanagement 

in virtuellen Kontexten ausdehnen.

In den meisten Projekten zum Lebens-

langen Lernen wird von der Projektleitung 

daher erwartet, dass sie multiple Lei-

tung/Führungsrollen erfüllt:

• die Rolle des Caretakers, d.h. Bereit-

stellung regelmäßiger, detaillierter  

und prompter Kommunikation sowie 

Definition von Zuständigkeiten

• die Rolle des Mentors, die durch Für-

sorge und Verständnis für die Team-

mitglieder gekennzeichnet ist

• die Rolle des durchsetzungsstarken 

und charismatischen Führers

Nur wenige Personen können all diese 

multiplen Führungsrollen erfüllen. Biswei-

len kann ein anderes Teammitglied spon-

tan die Caretaker-Rolle übernehmen, 

aber normalerweise kämpft sich der/die 

Projektkoordinator/in allein durch, ohne 

Unterstützung aus dem Team zu bekom-

men. Angesichts der zunehmenden Bele-

ge dafür, dass virtuelle Teams und d amit 

die meisten europäischen Projekte sehr 

von der Präsenz eines Caretakers profi-

tieren könnten, kann es nützlich sein, be-

reits während der Antragsphase eine sol-

che Rolle vorzusehen, falls der/die zu-

künftige Koordinator/in die damit verbun-

denen Aufgaben nicht selbst übernehmen 

möchte. Alternativ könnte man einen Pool 

aus Experten schaffen, die die Caretaker-

Aufgaben wahrnehmen können.

der Kommunikation sowie das Ausmaß, in 

dem regelmäßig Feedback gegeben wird, 

die Effektivität der Kommunikation erhö-

hen, was zu größerem Vertrauen und ei-

ner verbesserten Teamleistung führt. Au-

ßerdem wurde festgestellt, dass effektive-

re Kommunikation in sich gegenseitig 

verstärkender Weise auch das kulturelle 

Verständnis verbessert.

Intensive Kommunikation zu Beginn eines 

Projekts stärkt das gegenseitige Vertrau-

en unter den Teammitgliedern und den 

Teamzusammenhalt. Aus diesem Grund 

sollte der Anfangsphase eines Projekts 

besondere Aufmerksamkeit gewidmet 

werden, einschließlich, falls möglich, ei-

nes Treffens aller Akteure. Über den ge-

samten Projektzeitraum hinweg ist es 

wichtig, eine gute Mischung zwischen 

persönlicher und ITK-gestützter Kommu-

nikation zu erreichen. Persönliche Treffen 

oder Telefonate sind häufig am besten für 

Brainstorming, mehrdeutige Aufgaben, 

Konfliktmanagement und für die Strate-

gieplanung geeignet. Elektronische 

Kommunikation lässt sich in der Regel am 

besten für strukturierter Aufgaben wie 

routinemäßige Analysen, die Kontrolle 

des Projektstatus oder die gemeinsame 

Bearbeitung von Dokumenten oder Er-

gebnissen einsetzen.

Effektive virtuelle Teams scheinen in der 

Lage zu sein, die Technologie den kom-

munikativen Anforderungen der vorlie-

genden Aufgabe anzupassen. Team -

mitglieder, die über ein Repertoire ver-

schiedener Technologien zur Bearbeitung 

von Aufgaben verfügen, sind außerdem 

zufriedener mit ihrer Arbeit und erreichen 

höhere Leistungen.

Vertrauen und Teambildung

Wie bereits erwähnt, gelten Zusammen-

halt und Vertrauen als grundlegende Pro-

zesse für die Stärkung  der Effektivität ei-

nes Teams. Aus diesem Grund ist das 

persönliche Treffen zu Beginn eines Pro-

jekts so wichtig : Es bietet den Gruppen-

mitgliedern die Möglichkeit, sich kennen-

zulernen und untereinander Beziehungen 

aufzubauen.

Die besonderen Eigenheiten der virtuellen 

Arbeitsumgebung erfordern unter Um-

ständen auch die Entwicklung neuer 

Maßnahmen, um den Zusammenhalt und 

die Tragfähigkeit des Teams zu  gewähr-

leisten. Aufgrund der dynamischen Mit-

gliedschaft und der begrenzten Laufzeit 

vieler europäischer Projekte kommt es 

entscheidend darauf an, dass weit ent-

fernt voneinander agierende Team-

mitglieder die besonderen Kenntnisse, 

Fertigkeiten und Fähigkeiten entwickeln, 

um unverzüglich und effizient zum Erfolg 

des Teams beizutragen. Doch nicht jeder 

Mensch kann sich schnell den Erforder-

nissen einer frei schwebenden, hyperfle-

xiblen Welt anpassen oder fühlt sich wohl 

dabei. EU-Projekte werden daher oft zum 

Übungsraum für die Aneignung neuer 

Fertigkeiten und Wissensgebiete, d.h. der 

Kompetenzerwerb findet Projekt beglei-

tend statt, und Teammitglieder benu tzen 

die Gruppe als Instrument für die eigene 

Weiterentwicklung.

Projektkoordinator/innen sollten sich 

dieser Tatsachen bewusst sein und ih-

re eigene Entwicklung genau wie die 

der Teammitglieder als wichtiges Er-

gebnis der virtuellen Teamerfahrung 

betrachten. Davon abgesehen darf der 

Umfang, in dem ein Projekt fühlbar zum 

kontinuierlichen Prozess der Anpassung 

und praktischen Weiterbildung der 

Teammitglieder beiträgt, durchaus als 

wichtiger Indikator für seine Effektivität 

gewertet werden.
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ment by Objectives) die passendste Ma-

nagement- Methode zu sein. Nur wenn al-

le Partner sich auf die Projektziele Ver-

pflichten, kann das Projekt gelingen. An-

gesichts der instrumentellen Funktion der 

IKT sind darüber hinaus IT-Schulungen 

und IT-Support unerlässlich. Eine Mi-

schung von Technologien, angepasst an 

die jeweilige Aufgabe und Situation, 

scheint für  kulturel ldivers zusammenge-

setzte Teams am besten geeignet zu 

sein.  

Aufbau eines virtuellen Teams, das zu-

sammenhält

• Führen Sie vertrauensbildende Maß-

nahmen durch, z.B. durch die Organi-

sation eines persönlichen Auftakttref-

fens mit reichlich Gelegenheit zum 

gegenseitigen Kennenlernen.

• Definieren Sie formale Regeln und 

Prozeduren, z.B. in Form eines Kon-

sortialvertrages oder eines Verhal-

tenskodex.

• Definieren Sie Rollen und Zuständig-

keiten und schaffen Sie das Gefühl 

gleichberechtigter Teilhabe an einer 

gemeinsamen Unternehmung.

• Schaffen Sie gemeinsame Begrifflich-

keiten, Verständnisse, Geschichten 

und Legenden

Kontrolle der Arbeit der Team-

mitglieder und Aufrechterhalten der 

Synergie

• Nehmen Sie die Caretaking- und 

Mentorenrolle ein und stellen Sie si-

cher, dass Sie diese Eigenschaften 

auch ausstrahlen.

• Erstellen Sie Projektpläne und halten 

Sie sich daran.

• Führen Sie standardisierte Methoden 

ein, die durch einfach zu benutzende 

IKT-Instrumente unterstützt werden.

Effektive Kommunikation

Kommunizieren Sie regelmäßig, detailliert

und prompt mit den Teammitgliedern 

Verwenden Sie einfaches Englisch und 

vermeiden Sie den Gebrauch von Slang, 

Bildungssprache und Schachtelsätzen.

Verfassen Sie ein Sitzungsprotokoll nach 

jeder Skype- oder Telekonferenz, um 

Vereinbarungen zu  bestätigen und poten-

zielle Missverständnisse zu vermeiden.

6. Störungen und Konflikte

Aufgrund unterschiedlicher Werte und un-

terschiedlicher individueller Bedürfnisse 

kommt es in interkulturellen Teams un-

weigerlich zu Störungen und Konflikten. 

Wird der Ansatz der Themenzentrierten 

Interaktion verwendet, sollten Störungen 

Vorrang haben.

Die Erkenntnisse aus Wissenschaft und 

Literatur beweisen, dass die Art und WeI-

se, wie wir auf Konflikte reagieren, nicht 

nur individuell bedingt, sondern kulturell 

geprägt ist. In vielen Kulturen des asiat i-

schen Kontinents zum Beispiel ist es 

wichtig, den Regeln zu folgen, die es den 

Konfliktparteien erlauben, ihr „Gesicht zu 

wahren.“ In europäischen Projekten 

kommt es vor allem darauf an, den Wert 

eines Konflikts zuallererst als Ausdruck 

von Vertrauen zu betrachten: Ein Thema

wird „zur Sprache gebracht“ im Vertrauen 

darauf, dass das gesamte Projektteam 

sich ihm auf positive Weise annehmen 

wird.

Definition und Ursachen von Konflik-

ten

Wenn Teammitglieder gebeten werden, 

sich an einem Teamprojekt zu beteiligen, 

dann wahrscheinlich deshalb, weil ihre 

individuellen Kenntnisse und Fertigkeiten 

benötigt werden, um das Team zum Er-

folg zu führen. Es wird jedoch nicht erwar-

An dieser Stelle ließe sich vielleicht ein-

wenden, dass sich die Probleme, mit de-

nen virtuelle Teams konfrontiert sind, zu-

mindest im Hinblick auf Kontrolle und Ko-

ordination nur wenig von den Problemen 

unterscheiden, mit denen traditionelle 

Teams zu tun haben. Die verfügbaren 

Lösungen sind jedoch durch die virtuelle 

Umgebung vergleichsweise begrenzt: So 

kann sich der/die virtuelle Leiter/in nicht 

persönlich und unter vier Augen mit prob-

lematischen Mitgliedern treffen oder 

Nachrichten aussenden, die nicht aufge-

zeichnet werden sollen. Folgt man Kay-

worth und Leidner (2002), dann ist die vir-

tuelle Umgebung aufgrund ihres kleineren 

Lösungsspektrums nicht komplexer, son-

dern sogar einfacher als die traditionelle 

Umgebung des Projektmanagements. 

Diese Autoren sind der Ansicht, dass es 

genügt, wenn der/die virtuelle Leiter/in nur 

die Mentorenrolle gekonnt ausübt und 

über Kompetenzen in der schriftlichen 

Kommunikation verfügt, was im Kontext 

der meisten EU-Projekte „gute Englisch-

kenntnisse“ bedeutet. Dies versetze 

ihn/sie in die Lage, dem Nachrichtenfluss 

eine Struktur zu verleihen und sich somit 

als durchsetzungsstark und gleichzeitig 

fürsorglich in Szene zu setzen.

An dieser Sichtweise ist ohne Frage et-

was dran. Insbesondere in kulturell divers 

zusammengesetzten Teams kann das 

Fehlen nonverbaler Kommunikationssig-

nale eine Umgebung weniger komplex 

und weniger anfällig für Missverständnis-

se machen, da diese oft aus der Fehlin-

terpretation von Gesten oder anderem 

nonverbalen Verhalten resultieren.

Wenn wir also einen pragmatischen An-

satz wählen und die virtuelle Umgebung 

als einfacher für multikulturelle Teams 

behandeln als die traditionelle Umge-

bung, müssen wir der Frage nachgehen, 

wie sich die I&K-Technologien so nutz-

bringend einsetzen lassen, dass Unter-

schiede in der technischen Affinität und 

Agilität der Mitglieder sich nicht störend 

auf den Projektverlauf auswirken. Außer-

dem müssen wir uns fragen, wie wir die 

Projektleiter/innen am besten darin schu-

len, den Informationsfluss unter den Mit-

gliedern zu strukturieren und die Erwar-

tungen von Mitgliedern und Projektleitung 

zu steuern.

Die wichtigsten Herausforderungen für 

die virtuelle Teamleitung und mögliche 

Strategien zur Bewältigung

Angesichts der Tatsache, dass die Koor-

dinatoren/innen europäischer Projekte 

über keinerlei formale Macht verfügen 

und keine effizienten Sanktionen verhä n-

gen können, wenn Teammitglieder ihren 

Pflichten nicht nachkommen, scheint das 

Führen mit Zielen/Themen (Manage-
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Ansinnen jedes einzelnen so weit wie  ir-

Bemühen sich Personen um die Koopera-

Reaktionen auf Konflikte

Wenn die Teammitglieder zusammenar-

beiten, sind fünf Arten von Reaktionen 

denkbar.

Vermeidung

Sind Personen weder durchsetzungsstark 

noch kooperationsbereit, geht ihr Verhal-

ten in Vermeidung über: Sie nehmen sich 

aus dem Konflikt heraus oder ignorieren 

ihn. In einigen Fällen entscheiden sie sich 

sogar, das Team zu verlassen.

Konkurrenz

Halten Personen starr an ihren Ansichten 

fest und suchen nicht die Kooperation mit 

anderen Teammitgliedern, ist ihre Reakti-

on konkurrenzbetont oder kontrollierend: 

Sie wollen aus dem Konflikt als Sieger 

hervorgehen oder zumindest dafür sor-

gen, dass die Lösung sich vollkommen in 

ihre Richtung bewegt.

Kooperation

Bemühen sich die Teammitglieder, das 

gend möglich zu berücksichtigen, benut-

zen sie Problemlösungsmethoden, die 

sowohl hohes Durchsetzungsvermögen 

als auch ein starkes Maß an Kooperati-

onsbereitschaft erfordern. Diese Reaktion 

wird als Kooperation bezeichnet: Ausge-

hend von einem klaren Verständnis der 

Bedürfnisse jedes einzelnen Teammi t-

glieds und deren Einbindung wird eine 

noch bessere Lösung gefunden.

Kompromissbildung

Versuchen Personen, sowohl ihre eige-

nen Ansichten durchzusetzen als auch 

mit anderen Teammitg liedern zu koope-

rieren, so dass jede Seite etwas, aber 

nicht alles von dem erreicht, was sie ur-

sprünglich wollte, kommt es zu einem 

Kompromiss: der Bereitschaft, mit einem 

akzeptablen Ergebnis statt mit einem op-

timalen Ergebnis weiterzumachen.

Nachgeben

tion mit anderen, ohne dabei ihre eignen 

Ansichten durchsetzen zu können oder zu 

wollen, fügen sie sich oder geben nach: 

Sie sind bereit, ihre Präferenzen vollstän-

dig aufzugeben, um die Zusammenarbeit 

in der Gruppe zu verbessern.

Die Anerkennung und Steuerung  von 

Konflikten setzt in der Regel voraus, dass 

mindestens eine Person ihre Einwände 

bezüglich eines Konfliktthemas dem 

Team gegenüber zum Ausdruck bringt. 

Wenn alle Teammitglieder einer Kon fron-

tation aus dem Weg gehen, wird die Fä-

higkeit der Gruppe, einen Konflikt offen zu 

benennen, seine Ursachen zu identifizie-

ren und sich auf eine Lösung zu verstän-

digen, zu einer großen Herausforderung. 

Konfliktthemen nicht offen zum Ausdruck 

zu bringen kann die Konflikte noch ver-

schärfen und dazu führen, dass ein Team 

sich in einem Modus künstlicher Höflich-

keit verliert.

Aus diesem Grund benutzt das VITT das 

Element des „zur Sprache Bringens“, um 

Teammitglieder in die Lage zu versetzen, 

ihren Bedenken zum frühestmöglichen 

Zeitpunkt Ausdruck zu verleihen.

tet, dass ihre individuellen Fertigkeiten 

und Sichtweisen mit denen der anderen 

Teammitglieder identisch sind: Wäre die 

Aufgabe mit nur einer Art von Kenntnis-

sen zu lösen, bräuchte man kein Team 

dafür. Personen mit unterschiedlichen 

Ansichten, Fertigkeiten und Erfahrungen 

in Gruppenprojekten zusammenzubrin-

gen, erzeugt unweigerlich ein gewisses 

Maß an Konflikten. Für den Zweck dieses 

Kapitels definieren wir Konflikt mit Van 

Slyke (1999) folgendermaßen:

„Ein Konflikt ist die Konkurrenz zwischen 

interdependenten Parteien, die ihre Be-

dürfnisse, Ziele, Verlangen oder Ideen als 

inkompatibel wahrnehmen.“

Die wichtigsten Ursachen für Konflikte 

sind:

Konkurrenz: Das Verlangen zu gewinnen 

oder das Verlangen danach, dass die ei-

genen Ansichten, die eigene Leistung 

oder die eigenen Beiträge höher bewertet 

werden als die Arbeit anderer, erzeugt 

Konflikte und verweist auf ein  wichtiges

Hindernis bei der Lösung von Konflikten.

Interdependenz: Wenn wir mit anderen 

zusammenarbeiten müssen, um einen 

Teil unserer Ziele zu erreichen, erkennen 

wir vielleicht die Notwendigkeit unserer 

Abhängigkeit an, ärgern uns aber gleich-

zeitig darüber, weil wir nicht die volle Kon-

trolle über die Situation haben.

Wahrgenommene Inkompatibilität: Un-

sere eigenen Vorurteile und Wahrneh-

mungsfilter können Hindernisse errichten,

die es schwierig machen, Gemeinsamkei-

ten und Übereinstimmungen herzustellen. 

Eine Einigung von vornherein für unwahr-

scheinlich zu halten, hält jede Konfliktpar-

tei davon ab, den ersten Schritt in Rich-

tung Kooperation zu machen.

(Van Slyke 1999, S. 5) 

Wissenschaftliche Erkenntnisse zu Grup-

penprozessen können uns dabei helfen, 

eine positive Einstellung zu Konflikten zu 

entwickeln. Wie die Befunde zeigen, kann 

allzu große Übereinstimmung zu Grup-

pendenken führen (Janis 1982), mithin zu 

einer Situation, die ineffiziente Entschei-

dungen zur Folge  hat, weil das Verlangen 

nach Harmonie und Zusammenhalt grö-

ßer ist als die effiziente Bearbeitung der 

Aufgaben. Wenn es in einem Team ein 

Übermaß an Übereinstimmung und  Rou-

tinedenken gibt, kann eine gelegentliche 

Kontroverse das Team revitalisieren.

Teammitglieder können auf Konflikte viel 

effektiver reagieren, wenn sie gelernt ha-

ben, zwischen einem konstruktiven Kon-

flikt und einem dysfunktionalem Konflikt 

zu unterscheiden. 

Die folgende Tabelle bietet Hinweise zum 

Nachdenken über Konflikte, das dazu bei-

tragen kann, die Produktivität des Teams 

zu steigern.

Konflikte als Chance nutzen

• Konflikte sind natürlich und können 

wertvoll sein.

• Konflikte können eine Energiequelle 

sein.

• Konflikte sind das Resultat realer Un-

terschiede.

• Oft sind verschiedene Sichtweisen nö-

tig, um einen Durchbruch zu erzielen.

• Die eigenen Ansichten und Gewohn-

heiten beim Umgang mit Konflikten 

haben einen wichtigen Einfluss dar-

auf, mit welchen Ergebnissen der 

Konflikt ausgeht.

• Der Erwerb von Konfliktlösungskom-

petenzen erfordert viel Übung.

(Quelle: Scholtes u.a. 1996, S. 7-2) 
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MANAGEMENT ANSATZ

Der INTERtool - Management-
Ansatz

Grundprinzipien und allgemeines Ziel

Der INTERtool-Management-Ansatz be-

zieht sich auf die Besonderheiten interkul-

tureller Projektarbeit. Er nimmt die in den 

vorherigen Kapiteln beschriebenen 

Grundprinzipien auf und bündelt sie zu 

einem Verfahren, das es Projektkoordni a-

toren/innen ermöglicht, Fragen der Inter-

kulturalität und Diversität im Projektteam 

zu steuern und auf diese Weise die inter-

kulturelle Kompetenz sowie die Leistung 

des Teams zu verbessern.

Wissenschaftlicher Hintergrund

Der INTERtool-Management-Ansatz  ver-

wendet u.a. Elemente der Themen-

zentrierten Interaktion (Ruth Cohn) sowie 

der Aktionsforschung (Kurt Lewin) und 

bezieht sich in Teilen auf Arbeiten zum 

Lernverhalten von Gordon Pask und Da-

vid Kolb.

Vor diesem theoretischen Hintergrund 

lässt sich der INTERtool-Management-

Ansatz als „zusätzliches“ Management-

system charakterisieren, das die Projekt-

leitung beim Erreichen der Ziele, wie sie 

im operativen Projektplan im Projektan-

trag festgelegt sind, unterstützt.

INTERtool sieht ein zyklisches Manage-

mentverfahren vor, das einem aktions-

wissenschaftlichen Ansatz mit bewusst 

eingefügten DENKEN-HANDELN-HIN-

SCHAUEN- Phasen folgt und von einer 

umfassenden Datensammlung zur inter-

kulturellen Situation innerhalb des Teams 

eingeleitet wird. Jedes transnationale Pro-

jekt, das diesen Ansatz verwendet, wird 

selbst zu einem Forschungs-Praxis-

Projekt, das seine internen interkulturellen 

Prozesse analysiert, weiterentwickelt und 

kontinuierlich verbessert.

Abbildung 4: Zyklischer INTERtool Management-Ansatz auf aktionswissenschaftlicher Basis
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bezieht sich in Teilen auf Arbeiten zum 

Lernverhalten von Gordon Pask und Da-

vid Kolb.

Vor diesem theoretischen Hintergrund 

lässt sich der INTERtool-Management-

Ansatz als „zusätzliches“ Management-

system charakterisieren, das die Projekt-
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mentverfahren vor, das einem aktions-
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Abbildung 4: Zyklischer INTERtool Management-Ansatz auf aktionswissenschaftlicher Basis
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In der Startphase des Projekts werden die 

persönlichen Präferenzen der Teilneh-

mer/innen analysiert (Kick-off-Tool). Die 

teambezogenen    interkulturellen   Mana-

gementprinzipen werden dementspre-

chend geplant, als Grundregeln formuliert

und regelmäßig überprüft bzw. den Erfor-

dernissen des Projekts entsprechend an-

gepasst (Monitoring-Tool).

In der finalen Projektphase werden die Er-

fahrungen aus der gesamten Laufzeit des

Projekts erfasst, um sie an andere Projek-

te weiterzugeben (Evaluierungs-Tool) und 

um die INTERtool-Wissensbasis zu 

verbreitern.

Die wichtigste Unterstützung erhält der 

Managementansatz durch das Virtuelle 

Interkulturelle Team Tool, das VITT:

Virtuelles Interkulturelles Team 

Tool (VITT)

Über das VITT

Das Virtuelle Interkulturelle Team Tool 

(Zugang unter www.intertool.eu) wurde 

mit dem Ziel entwickelt, europäische Pro-

jektteams dabei zu unterstützen, ihre in-

terkulturelle Kommunikation zu verbes-

sern und ihre kulturelle Vielfalt für die ef-

fektive Umsetzung ihrer Projekte nutzbar 

zu machen. Es handelt sich um ein pro-

zessorientiertes Instrument, das europäi-

sche Projektteams bei drei entscheiden-

den Prozessen der Projektdurchführung 

unterstützt:

dem Projektauftakt, d.h. dem Beginn 

der Arbeit als Team sowie der Aufga-

benverteilung und Detailplanung

der Kontrolle der Projektdurchführung

der Evaluierung des Projekts am 

Ende der Durchführungsphase

Ausgangspunkt für die Entwicklung des 

VITT war das in einer Befragung von 

Teilnehmer/innen europäischer Projekte 

artikulierte Bedürfnis, die Sensibilität der 

Teammitglieder im Hinblick auf die Her-

ausforderungen und Chancen, die die kul-

turelle Vielfalt innerhalb des Teams mit 

sich bringt, zu erhöhen. Außerdem exis-

tiert ein Bedürfnis, die Teams bei der 

Strukturierung eines Prozesses zu unter-

stützen, durch den Diversität offen gelegt 

und konstruktiv gesteuert werden kann. 

Das VITT besteht daher aus drei Hauptin-

strumenten, bei denen das Team jeweils 

einen dreistufigen Prozess durchläuft: 

Kick-off- Tool,  Monitoring-Tool  und Evalu-

ierungs-Tool. Zusätzlich gibt es noch ein 

einfaches Instrument namens „Raise an 

issue“ („Ein Thema zur Sprache bringen“), 

das es Teammitgliedern erlaubt, Themen, 

die ihrer Ansicht nach im Team ange-

sprochen, diskutiert und geklärt werden 

müssen, auf anonyme Weise mitzuteilen.

Der Prozess bei der Anwendung eines 

der drei Instrumente beginnt jeweils da-

mit, dass das Team einen Online -

Fragebogen ausfüllt. Es folgt eine Analy-

se und Diskussion der Ergebnisse, und 

am Ende steht eine Vereinbarung zu ei-

nem konkreten Ergebnis. Im Falle des 

•

•

•
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Kick-off-Tools besteht das Hauptergebnis 

aus einer Liste von Grundregeln. Das 

Monitoring-Tool bringt ein Bündel ge-

meinsamer Management-Entscheidungen 

hervor, während das Hauptergebnis des 

Evaluierung-Tools eine Zusammenfas-

sung der wichtigsten Lernerfahrungen

darstellt, die die Teilnehmer/innen bei der 

Durchführung zukünftiger Projekte be-

rücksichtigen können.

Das folgende Schaubild illustriert diesen Schritt-für-Schritt-Prozess: 

1. Sprachen

2. Technik

3. Lernstile

4. Persönliche Eigenschaften und 

Meinungen

5. Organisationskultur

6. Erwartungen

Das Kick-off-Tool

Wenn die Mitglieder eines EU-

Projektteams mit der Zusammenarbeit 

beginnen, sollten sie sich der verschiede-

nen Elemente ihrer Diversität bewusst 

sein, um die Stärken innerhalb des 

Teams bestmöglich zu nutzen sowie 

Missverständnisse und Frustration zu 

vermeiden. Zu diesem Zweck sollten sie 

sich auf bestimmte Grundregeln für ihre 

Kommunikation und Kooperation während 

der Projektdurchführung und für das Pro-

jektmanagement im Allgemeinen einigen.

Wie bereits erwähnt, werden die Team-

mitglieder zum Erreichen dieser Ziele 

aufgefordert, jede/r für sich den Kick-off-

Fragebogen auf der VITT-Webseite aus-

zufüllen. Dieser Fragebogen besteht aus 

sechs Abschnitten:

Sprachen

Zu wissen, welche Sprachen die Tea m-

mitglieder jeweils sprechen, schreiben 

und verstehen können, kann aus mehre-

ren Gründen nützlich sein. Zum einen hilft 

es dabei, für bestimmte Aufgaben (z.B. 

Verfassen von Dokumenten,  Zusammen-

fassung von Dokumenten in verschiede-

nen Sprachen, Moderation von Diskussi-

onen) die qualifiziertesten  Teammitglieder 

auszuwählen. Zum anderen wird so ver-

mieden, dass einigen Teammitgliedern 

Aufgaben zugeteilt werden, für die sie gar 

nicht geeignet sind. Auch die Aufteilung 

der Zuständigkeiten für Forschung und 

Verbreitung lässt sich leichter vornehmen. 

Die Sprachkompetenzen auf diese Weise 

abzubilden hilft darüber hinaus bei der 

Zusammensetzung von Untergruppen für 

spezifische Aufgaben und beim Erkennen 
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1. Fokus auf der Gruppenzugehörigkeit / 

Fokus auf Individualität

2. Formale Regeln / Kontextbezogene 

Strategien

3. Hierarchie und Autorität / Partizipation 

und Autonomie

4. Konkurrenz und Durchsetzungskraft / 

Verantwortung und Fürsorge

5. Pragmatischer Ansatz / Konzeptionel-

ler Ansatz

6. Monochrone Zeitorientierung / Polych-

rone Zeitorientierung

7. Implizite Kommunikation / Explizite 

Kommunikation

8. Konfliktorientierung / Harmonieorien-

tierung

9. Aufgabenorientierung/ Beziehungsori-

entierung

des Bedarfs an zusätzlicher Unterstüt-

zung von innerhalb oder außerhalb des 

Teams (z.B. durch Dolmetscher oder Kor-

rekturleser).

Technik

Die Kenntnisse, Fertigkeiten und Einstel-

lungen der Teammitglieder hinsichtlich 

des Umgangs mit Informations- und 

Kommunikationstechnologie sind unter 

Umständen unterschiedlich. Einige ken-

nen sich eventuell bereits mit bestimmten

Anwendungen aus. Auch die Häufigkeit, 

in der E-Mails  beantwortet oder Nachrich-

ten aus anderen Kommunikationsinstru-

menten empfangen werden, wird wahr-

scheinlich variieren. Die Diskussion über 

diese Themen kann auch zeigen, dass 

bei einigen Teammitgliedern ein Bedarf 

an mehr Information oder Anleitung be-

steht, und wer im Team diese Art von Un-

terstützung leisten kann. Auf diese Weise 

kann sich das Team auch über die ange-

messene Auswahl der IKT-Instrumente, 

die für die Kommunikation verwendet 

werden sollen, sowie über die Regeln, die 

für ihren Gebrauch gelten sollen, verstän-

digen.

Lernstile

Das Wissen über die bevorzugten Lern-

und Arbeitsstile der Teammitglieder kann 

dabei helfen, die Aufgaben so zu vertei-

len, dass sie zu den jeweiligen Präferen-

zen der Mitglieder passen. Dieser Ab-

schnitt des Fragebogens besteht aus acht

Fragen und bietet sowohl ein individuelles 

Profil (jedes Mitglied sieht nur das eigene 

Profil) als auch ein Gruppenprofil, das an-

zeigt, wie die bevorzugten Lernstile (aktiv, 

reflexiv, theoretisch, pragmatisch) unter

den Teammitgliedern verteilt sind. Diese 

Lernstile haben wir aus Honey und Mum-

ford (basierend auf der Stildiagnose von 

David A. Kolb) entnommen und für das 

VITT angepasst.

Persönliche Eigenschaften und 

Meinungen

Dieser Teil des Fragebogens basiert auf 

dem Konzept der kulturellen Dimensio-

nen, das bereits in anderen Kapiteln  die-

ses Leitfadens erläutert wurde.  Die Posi-

tion einer Person auf einer spezifischen 

Dimension kann durch das kulturelle  oder 

organisatorische Umfeld beeinflusst  sein, 

aber auch durch den persönlichen Hinter-

grund und persönliche Optionen. Die Ver-

teilung der Positionen der Teammitglieder 

auf verschiedenen Dimensionen kann 

darauf hindeuten, dass zusätzlicher Klä-

rungsbedarf besteht und somit spezifi-

sche Grundregeln für das Team festge-

legt werden müssen.

Die folgenden neun Dimensionen werden 

berücksichtigt:

Organisationskultur

Die Organisationskultur ist Ausdruck der 

Art und Weise, wie Menschen innerhalb 

einer Organisation tagtäglich miteinander 

umgehen, Ideen austauschen und zu-

sammenarbeiten, um die gesteckten Ziele 

zu erreichen. Dazu gehören geteilte Wer-

te und Grundausrichtungen,   Prioritäten,
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Verpflichtungen, Loyalität und das Gefühl, 

innerhalb der Organisation als Mensch 

geschätzt zu werden. Die Organisations-

kultur besteht aus den Annahmen, Wer-

ten, Normen und materiellen Zeichen (Ar-

tefakten) der Organisationsmitglieder und

ihren Verhaltensweisen.   Die Organisati-

onskultur spielt eine wichtige Rolle, weil 

sie zum einen den kontextuellen Bezugs-

rahmen des Einzelnen beeinflusst und 

der Einzelne umgekehrt über die Organi-

sationskultur Einfluss auf die Organisation 

nehmen kann.  EU-Projekte  beruhen  auf

einer Partnerschaft zwischen Organisati-

onen, wobei die Repräsentanten dieser 

Organisationen ihre jeweilige  Organisati-

onskultur in das Projekt und umgekehrt 

das Projekt in ihre Organisation einbrin-

gen. Sich zu Beginn ein Bild von  der Viel-

falt an Organisationskulturen innerhalb 

des Teams zu machen, kann daher den 

Arbeitsprozess und die Verteilung der 

Aufgaben erleichtern.

Ausgehend von der durch Handy (1993) 

und Harrison (1972) entwickelten Theorie 

lassen sich vier Typen von Organisati-

onskulturen unterscheiden:

Die Machtkultur: In einer Machtkultur ist 

Kontrolle das wichtigste Element. Der 

Entscheidungsprozess ist um eine 

Schlüsselperson herum zentralisiert. Die-

se Kultur lässt sich als Netz darstellen, 

mit der Leitung/Führungspersönlichkeit in

der Mitte. 

Die Rollenkultur: In einer Rollenkultur 

liegt die Betonung auf klar definierten Rol-

len, wobei erwartet wird, dass die jeweili-

gen Personen diese Rollen ausfüllen, 

aber nicht überschreiten. Das Handeln 

wird weniger durch persönliche Direktiven 

von oben als durch Regeln und Regula-

rien kontrolliert. 

Die Aufgabenkultur: Das vorherrschen-

de Konzept in der Aufgabenkultur ist die 

Projektarbeit, verbunden mit einer Matrix-

struktur. Entscheidungen werden dezen-

tral von den einzelnen Projektgruppen ge-

troffen, wobei das  Hauptaugenmerk  da-

rauf liegt, alle Arbeiten effizient und effek-

tiv abzuschließen. Diese Kultur lässt sich 

als Netz darstellen. 

Die Personenkultur: In einer Personen-

kultur liegt der Fokus der Organisation auf 

dem Individuum. Anders als eher konven-

tionell strukturierte  Organisationen hat sie 

kein übergeordnetes Ziel, sondern be-

dient die Bedürfnisse der beteiligten Mit-

glieder. Diese Kultur lässt sich als Cluster 

darstellen.

Erwartungen an das Projekt

Bei der Arbeit an einem Projekt haben die 

Beteiligten unterschiedliche persönliche 

und berufliche Erwartungen, z.B. im Hin-

blick auf ihren eigenen Beitrag zum Pro-

jekt, die Beziehungen zwischen den 

Teammitgliedern, die Ergebnisse des Pro-

jekts und den Prozess, mit  dem diese Er-

gebnisse erreicht werden. Diese Erwar-

tungen haben einen Einfluss sowohl auf 

Einstellung und Verhalten als auch auf 

die Wahrnehmung verschiedener Situati-

onen und Beziehungen. Wenn sich das 
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jekts und den Prozess, mit  dem diese Er-
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Team zu Beginn einen allgemeinen 

Überblick über die Erwartungen der Mit-

glieder verschafft, kann es sie beim 

Erstellen des Aktionsplans für das Projekt 

besser berücksichtigen.

Nachdem alle Mitglieder den Kick-off-

Fragebogen ausgefüllt haben, werden die 

Ergebnisse diskutiert. Anschließend trifft 

das Team eine Re ihe von Entscheidun-

gen, z.B. bezüglich der Art und Weise, 

wie Aufgaben verteilt werden, und be-

nennt die Bereiche oder Themen, bei de-

nen noch Klärungsbedarf besteht. Daraus 

entstehen die „Grundregeln“. Je nach-

dem, wie das Team zusammengesetzt ist

und  welche  Schlüsse  die Mitglieder aus

den Ergebnissen des Kick-off-Frage-

bogens und den Meinungen, die während 

der anschließenden Diskussion geäußert 

wurden, ziehen, fallen diese Regeln von 

Team zu Team  unterschiedlich  aus.  Sie

können Fragen der Kommunikation be-

rühren (virtuell und während persönlicher 

Treffen), den Prozess der Entscheidungs-

findung, die Art und Weise, wie sensible 

Themen angegangen werden, die Bedeu-

tung von Pünktlichkeit oder die Art und 

Weise, wie die Tagesordnung für Sitzun-

gen strukturiert wird. 

Allen Teammitgliedern sollte klar sein, 

dass sie die Ergebnisse des Fragebogens 

nicht überbewerten dürfen. Der Fragebo-

gen liefert weder eine hieb- und stichfeste

Diagnose noch ein umfassendes Profil 

des Teams, sondern soll als Au sgangs-

punkt für die Diskussion dienen. Denn nur 

über diese Diskussion kann es den 

Teammitgliedern gelingen, die zentralen 

Themen herauszuarbeiten, bei denen ihre

kulturelle Vielfalt zum Vorteil des Projekts 

eingesetzt werden kann und bei welchen 

Themen vorsichtig damit umgegangen 

werden sollte, um Herausforderungen zu 

meistern.

Es ist wichtig, dass die Regeln von allen 

Teammitgliedern beschlossen und auch 

verstanden werden. Daher ist der Prozess 

im Kick-off-Tool  folgendermaßen struktu-

riert:

• Alle Teilnehmer/innen werden aufge-

fordert, auf der Grundlage der Diskus-

sionen Vorschläge für die Grundre-

geln zu formulieren.

• Der/die Projektkoordinator/in fasst die 

Vorschläge zusammen, strukturiert sie 

und formuliert daraus Entwürfe für 

Grundregeln.

• Die Grundregelentwürfe werden ge-

gebenenfalls von den Teammitglie-

dern analysiert und kommentiert.

• Anschließend formuliert der/die Koor-

dinator/in die Grundregeln unter Be-

rücksichtigung der Kommentare und 

Vorschläge zum ersten Entwurf noch 

einmal neu.

• Jedes Teammitglied wird gebeten, je-

de einzelne Grundregel zu bestätigen. 

Sobald die Regeln von allen Team-

mitgliedern bestätigt wurden, treten 

sie für das ganze Team in Kraft.

Das Team kann das Kick -off-Tool entwe-

der komplett online verwenden oder die 

Diskussion und die Vereinbarung zu den 

Grundregeln während des Auftakttreffens

durchführen. In jedem Fall kommt es dar-

auf an, dass der/die Koordinator/in die 

vereinbarten Grundregeln in das VITT 

eingibt und dass jedes einzelne Team-

mitglied sie dort bestätigt, damit sie als 

Referenz für den weiteren Projektverlauf 

und für zukünftige Monitoring-Runden 

dienen können.

Das Monitoring-Tool

Das Monitoring-Tool unterstützt das Team 

dabei zu überprüfen, wie die Mitglieder 

die Arbeit und die Beziehungen im Projekt 

wahrnehmen. Dadurch wird es leichter, 
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1. Teamwork

2. Ergebnisse

3. Kommunikation

4. Führung und Projektleitung

5. Spannungen / Störungen / Konflikte

6. Selbstreflexion

7. Überprüfung der Grundregeln

Verbesserungen vorzunehmen. Der Pro-

zess ähnelt dem für das  Kick-off-Tool und

beginnt mit dem Ausfüllen des Monitoring-

Fragebogens.

Der Monitoring-Fragebogen hat sieben 

Abschnitte:

Die Ergebnisse aus dem Monitoring-

Fragebogen dienen als Grundlage für ei-

ne Gruppendiskussion. Aus ihnen geht 

hervor, welche Punkte die Teammitglieder 

als Stärken betrachten und mit welchen 

Aspekten sie zufrieden sind, aber auch, 

welche Punkte sie für problematisch hal-

ten und wo Verbesserungen oder Verän-

derungen notwendig sind.

Die Überprüfung der Grundregeln ist von 

besonderer Bedeutung. Die Team-

mitglieder können zu dem Schluss kom-

men, dass die Grundregeln angemessen

und effektiv sind, dass einige Regeln 

nutzlos sind, dass andere geändert wer-

den müssen oder dass zusätzliche Re-

geln benötigt werden.

Der/die Koordinator/in fasst anschließend 

die Schlussfolgerungen dieser Diskussion 

zusammen und schlägt eine Reihe von 

Entscheidungen vor, um die Arbeit des 

Teams aus Sicht des Diversity Manage-

ment zu verbessern. Außerdem ergänzt 

oder ändert er/sie, falls erforderlich, die 

Liste der Grundregeln.

Die Teammitglieder haben die Mög lich-

keit, zu den geänderten Regeln und zur 

Liste der vorgeschlagenen Entscheidun-

gen Stellung zu nehmen. Ist eine Eini-

gung erzielt, sollte jedes Teammitglied die 

Änderungen und Entscheidungen bestäti-

gen.

Je nach der Komplexität des Projekts und 

der Zusammensetzung des Teams kann 

es  während der Laufzeit eines Projekts 

eine oder mehrere Monitoring-Runden 

geben. Es sollte jedoch stets ausreichend 

Zeit dazwischen liegen, damit diese Art 

der Selbstreflexion ihren Zweck erfüllen 

kann.

Das Instrument „Raise an issue“ erlaubt 

es den Teilnehmer/innen, ad hoc eine 

Monitoring-Runde zu beantragen. Das 

kann heißen, das komplette Verfahren 

von Fragebogen, Diskussion und Ent-

scheidungen zu durchlaufen oder ledig-

lich spezielle Teile davon durchzuführen.

Das Evaluierungs-Tool

Am Ende eines Projekts muss jedes 

Team einen Abschlussbericht einreichen. 

Das dazugehörige Formular enthält einen 

Abschnitt, in dem es heißt: „Beschreiben 

Sie die für die Verwaltung des Konsorti-

ums, die Sicherstellung der Zusammen-

arbeit zwischen den Partnern und die 

Umsetzung einer Qualitätssicherung he-

rangezogenen Instrumente und Metho-

den, einschließlich der internen Kontroll-

systeme und der Instrumente für die Be-

wertung der Projektfortschritte. […] Be-

richten Sie über etwaige besondere 

Schwierigkeiten des Projekts im Zusam-

menhang mit dem Management der Part-

nerschaft.“ Das Virtuelle Interkulturelle 

Team Tool ist offensichtlich eines der  In-

strumente, die zu diesem Zweck einge-

setzt werden können.

Das  Evaluierungs-Tool des VITT wird am 

Ende des Projekts genutzt und hat zwei 

Hauptziele:
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• Unterstützung des Teams bei der Re-

flexion über das Diversity Manage-

ment und bei der Ermittlung nützlicher 

Lernerfahrungen, von denen jede/r 

Teilnehmer/in in zukünftigen Projekten 

profitieren kann

• Sammlung von Input für den Projekt-

abschlussbericht

Wie schon beim Kick-off-Tool und beim 

Monitoring-Tool werden alle Team -

mitglieder gebeten, den Evaluierungs-

Fragebogen auszufüllen.

Der Evaluierungs-Fragebogen besteht 

aus zwei Teilen. Im ersten Teil werden die 

Teilnehmer/innen aufgefordert, sechs 

zentrale Elemente des Projekts zu bewer-

ten:

• Projektergebnisse

• Leistung des Teams

• Kommunikation

• Führung und Projektleitung

• Umgang der Teammitglieder mit den 

Grundregeln

• Umgang mit Störungen und Konflikten

Der zweite Teil des Fragebogens besteht 

aus fünf  offenen Fragen, wovon sich die 

ersten vier auf positive und problemati-

sche Aspekte des Projekts beziehen und 

darauf, welche Rolle die Diversität des 

Teams in Bezug auf beide gespielt hat. 

Als Antwort auf die letzte Frage sollen die

Teilnehmer/innen wichtige Lehren aus 

dem Projekt ziehen, die für die zukünftige

Arbeit nützlich sein könnten, sowohl für 

sie selbst als auch für die anderen 

Teammitglieder.

Die so gewonnenen Ergebnisse werden 

im ganzen Team diskutiert. Anschließend 

einigt sich das Team gemeinsam auf die 

Schlussfolgerungen, die dann von 

der/dem Projektkoordinator/in ausformu-

liert werden.

Kurze Hinweise zum Gebrauch des 

VITT

Dem/der Projektkoordinator/in fällt beim 

Gebrauch des VITT eine Schlüsselrolle 

zu. Der erste Schritt, abgesehen vom 

Verstehen des Zieles, der Logik und der 

wichtigsten Prozesse des VITT, besteht 

darin, ein Projektkonto einzurichten. Das 

Einrichten eines Kontos erzeugt automa-

tisch einen geschützten Bereich für die 

Teammitglieder, der nur auf Einladung 

und mithilfe eines Passworts zugänglich 

ist.

Dem/der Koordinator/in stehen zusätzli-

che Funktionen im VITT zur Verfügung, 

z.B. das Hinzufügen und Löschen von 

Teammitgliedern, das Einfügen von Ände-

rungen für die Grundregeln, das Vor-

schlagen von Schlussfolgerungen für die 

Monitoring- und Evaluierungs-Tools, aber 

auch die Überwachung der Mitgliederakt-

vitäten, die Terminierung von Monitoring -

Runden und der offene Zugang zu In-

strumenten.

Obwohl die Verwendung des VITT auf 

den ersten Blick wie eine zusätzliche Be-

lastung für die Projektleitung und das 

Team erscheinen mag, sollte die mit dem 

VITT verbrachte Zeit eher als Investition 

betrachtet werden, die zu erhöhter Effek-

tivität, Effizienz und Zufriedenheit der 

Teammitglieder beiträgt.

Ein Vorteil besteht darin, dass die Tea m-

mitglieder die Fragebögen ausfüllen und 

an  Online-Diskussionen teilnehmen kön-

nen, wenn sie es am besten einrichten 

können. Zwar ist ein angemessener Zeit-

rahmen erforderlich, um diese Themen in 

persönlichen oder virtuellen Treffen zu 

diskutieren, doch wird auf diese Weise 

später, während der Projektdurchführung, 

Zeit gespart.
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Gebrauchsanleitung für das VITT

Die Rolle des/der Koordinator/in besteht 

darin, dafür zu sorgen, dass das Team er-

folgreich die folgenden Schritte durch-

läuft:

9. Evaluierungs-Diskussion:
Die Teammitglieder diskutieren die Ergebnisse 
des Evaluierungsfragebogens und ziehen da-
raus Lehren in Bezug auf ihre Arbeit als inter-
kulturelles Team.

8. Evaluierungs-Fragebogen:
Am Ende des Projekts hilft dieser Fragebogen dem 
Team, seine Leistung unter dem Aspekt der interkul-
turellen Kommunikation zu reflektieren.

6. Monitoring-Fragebogen:
Alle Teammitglieder füllen einen Fragebogen zu verschiedenen
Aspekten der Teamarbeit aus und überprüfen die Effektivität
der Grundregeln.

7. Monitoring-Diskussion:
Die Teilnehmer/innen diskutieren die Ergebnisse des Moni-
torings-Fragebogens und einigen sich darauf, was zur Ver-
vesserung der Teamarbeit verändert und was beibehalten
werden muss. Veränderungen / Ergänzungen der Grund-
regeln sind möglich. Der Monitoring-Zyklus kann nach dem
Ermessen der Teams mehrere Male wiederholt werden.

5. Vereinbarung von Monitoring-Terminen:
Monitoring-Runden können regelmäßig im Voraus festgesetzt oder von
jedem Teammitglied ad hoc beantragt werden, wenn ein Problem auftritt.

3. Kick-off-Diskussion:
Die Teammitglieder diskutieren die Ergebnisse des Fragebogens und 
formulieren Vorschläge für die Grundregeln.

1. Das Team registriert sich für das VITT:
Der/die Koordinator/in lädt die Teammitglieder zum Beitritt ein.

2. Kick-off-Fragebogen:
Alle Teammitglieder füllen einen Fragebogen aus, der die verschiedenen Elemente der
Diversität im Team zum Vorschein bringen soll. Das Ausfüllen des Fragebogens dauert
etwa 20 Minuten.

4. Definition von Grundregeln:
Der/die Projektkoordinatoren/in fasst die Diskussion zusammen und for-
muliert Entwürfe für die Grundregeln. Die Mitglieder kommentieren und
bestätigen die Grundregeln.
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Zeit gespart.
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Gebrauchsanleitung für das VITT

Die Rolle des/der Koordinator/in besteht 

darin, dafür zu sorgen, dass das Team er-

folgreich die folgenden Schritte durch-

läuft:

9. Evaluierungs-Diskussion:
Die Teammitglieder diskutieren die Ergebnisse 
des Evaluierungsfragebogens und ziehen da-
raus Lehren in Bezug auf ihre Arbeit als inter-
kulturelles Team.

8. Evaluierungs-Fragebogen:
Am Ende des Projekts hilft dieser Fragebogen dem 
Team, seine Leistung unter dem Aspekt der interkul-
turellen Kommunikation zu reflektieren.

6. Monitoring-Fragebogen:
Alle Teammitglieder füllen einen Fragebogen zu verschiedenen
Aspekten der Teamarbeit aus und überprüfen die Effektivität
der Grundregeln.

7. Monitoring-Diskussion:
Die Teilnehmer/innen diskutieren die Ergebnisse des Moni-
torings-Fragebogens und einigen sich darauf, was zur Ver-
vesserung der Teamarbeit verändert und was beibehalten
werden muss. Veränderungen / Ergänzungen der Grund-
regeln sind möglich. Der Monitoring-Zyklus kann nach dem
Ermessen der Teams mehrere Male wiederholt werden.

5. Vereinbarung von Monitoring-Terminen:
Monitoring-Runden können regelmäßig im Voraus festgesetzt oder von
jedem Teammitglied ad hoc beantragt werden, wenn ein Problem auftritt.

3. Kick-off-Diskussion:
Die Teammitglieder diskutieren die Ergebnisse des Fragebogens und 
formulieren Vorschläge für die Grundregeln.

1. Das Team registriert sich für das VITT:
Der/die Koordinator/in lädt die Teammitglieder zum Beitritt ein.

2. Kick-off-Fragebogen:
Alle Teammitglieder füllen einen Fragebogen aus, der die verschiedenen Elemente der
Diversität im Team zum Vorschein bringen soll. Das Ausfüllen des Fragebogens dauert
etwa 20 Minuten.

4. Definition von Grundregeln:
Der/die Projektkoordinatoren/in fasst die Diskussion zusammen und for-
muliert Entwürfe für die Grundregeln. Die Mitglieder kommentieren und
bestätigen die Grundregeln.
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Anhang I

Die Grundlagen liegen in der Kommuni-

Empfehlungen für eine erfolgreiche 

Kooperation in europäischen Projekten

Leitung

kation und der Qualität der Partnerschaft: 

das verbindliche Engagement der Partner

während der gesamten Projektlaufzeit zu 

bekommen und zu sichern; auch die 

Qualität der Projektleitung, d.h. die Fähig-

keit der Projektleiter/innen, das Engage-

ment der Partner zu sichern. Die  Projekt-

leitung ist diejenige, auf die es in einem 

Projekt ankommt, selbst wenn ein Projekt 

nicht so gut durchdacht oder geplant  ist –

wenn der/die Projektleiter/in  gut  ist,  wird

auch das Projekt gut laufen. Der/die Koor-

dinator/in sollte Teil des Ganzen sein und 

den Mut haben, seine/ihre kulturellen und 

individuellen Kompetenzen einzusetzen 

(anstatt die eigene  Identität  um des Kon-

senses willen aufzugeben).

Es sollte Vereinbarungen zur Einhaltung 

von Fristen und Terminen.   Zwischen den 

Treffen: Kontrolle des Fortschritts bei der 

Bearbeitung der Aufgaben. Evaluierung 

sollte auch für den Arbeitsprozess und in 

einer moderierenden Funktion  eingesetzt 

werden. Die Agenda für die Treffen sollte 

die Projektanforderungen enthalten und 

darüber Auskunft geben, was bislang er-

reicht wurde und was im Hinblick auf den 

Projektplan noch zu tun ist.

Vielfalt im Team

Ich denke, die richtigen Leute und der 

richtige Partner. Wenn es ein gemein-

sames Ziel, eine gemeinsame Motivation 

gibt, falls es das gibt, dann läuft schon 

alles.

Wenn alle Projektpartner bereit sind, für 

das Projekt Kompromisse einzugehen.

Sie bringen alle ihre Kompetenzen in das 

Projekt  ein.  Die  Stärken  jedes  Partners 

mobilisieren (wie in jedem anderen 

Team), aber man muss früh herausfinden, 

worin diese Stärken bestehen. Als Koor-

dinator/in und auch als Partner eine 

offene  Einstellung und offene Augen zu 

haben. Wenn man an einem europä-

ischen Projekt teilnimmt, trifft man unter -

schiedliche Leute, unterschiedliche 

Organisationen – die  haben  alle ihre  Be-

sonderheiten, ihre Vorstellungen, Gren-

zen und Chancen. Dem muss man sich 

anpassen und verstehen, dass sie nicht 

so sind wie man selbst. In Sitzungen nicht 

zu viel auf die Tagesordnung setzen. Zeit 

für Geselligkeit schaffen. Dazu braucht 

man hauptsächlich eine offene Ein-

stellung. Respekt und Fairness sollten 

Grundlagen des Arbeitsprozesses sein.

Eine klare Aufgabenteilung, die in einem 

demokratischen Verfahren beschlossen 

wurde. Über einen Mechanismus zur 

Konfliktlösung zu verfügen, z.B. eine 

Steuerungsgruppe.  Von Zeit zu Zeit einen 

Supervisor oder externen Coach an Bord 

zu holen kann hilfreich sein.

Interkulturelle Kommunikation

Interkulturelle Fragen sind wichtig, diese 

Kompetenzen sollten auf der Checkliste 

stehen und in alle Interaktionen eingebaut 

sein, sich interkultureller Elemente 

bewusst zu sein und besondere Anstren-

gungen zu unternehmen, um die interkul-

turelle Interaktion in EU-Projekten zu 

stärken. Klärung der Bedeutung von 

Begriffen und Definitionen, damit jeder ein 

gemeinsames Verständnis  davon hat, um 

was es bei dem Projekt geht. Sprach-

kenntnisse sind hilfreich  (Englisch als die 

gemeinsame Arbeitssprache). Wenn Eng-

lisch nicht die Muttersprache ist, können 

Begriffe für verschiedene Menschen 

unterschiedliche Bedeutungen haben. Wir 

müssen auch in der Lage sein, einander 
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im Hinblick auf gemeinsame Verhaltens-

weisen zu verstehen. Geteiltes Verständ-

nis der Projektziele, effektive Kommuni-

kation. Ausreichende Ressourcen (Finan-

zierung), die es erlauben, Dolmetscher 

etc. für nicht Englisch sprechende Partner 

zu engagieren. Kontinuierliche Kommuni-

kation reißt alle Hindernisse ein. Unter-

stützung für die verwendete Technologie 

ist notwendig, ansonsten hören die 

Partner auf, die Technologie zu benutzen, 

sobald ein Problem auftritt, das nicht 

behoben wird.
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