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Projekte managen

Aus einer Metaperspektive betrachtet gibt dieses Drei-
ecksmodell zu Beginn bei Auswahl und Besetzung des 
Projektteams, in der Durchführungsphase und bei der 
Findung von Kommunikations- und Informationsprozes-
sen eine gute Orientierung. Es ermöglicht eine Situati-
onsanalyse des Projekts aus verschiedenen Perspektiven 
und klärt den Stellenwert der drei Einflussfaktoren.

Interkulturelle Kreativität

Interkulturelle Projektteams sind in der Führung bezie-
hungsweise Projektleitung herausfordernd, gelten aber 
wegen der zunehmenden Internationalisierung als die 
zukünftig selbstverständliche Arbeitsform. Was aber ist 
ein besonders erfolgreiches interkulturelles Projektteam? 
Wir definieren es als ein Team, das voll arbeitsfähig ist 
und auch und gerade wegen seiner kulturellen Vielfalt 
einen hohen Grad an interkultureller Kreativität entfalten 
kann. Volker Stein, Professor für Personalmanagement 
an der Uni Siegen, geht davon aus, dass interkulturelle 
Kreativität der Einfallsreichtum interkulturell handelnder 
Menschen ist, mit dessen Hilfe sie ihr Fach- und Erfah-
rungswissen, ihre Wahrnehmungen, ihre Informationen 
und Emotionen in interkulturellen Interaktionen so kom-
binieren, dass sie ihre Ziele des interkulturellen Kommu-
nizierens, des interkulturellen Verhandelns und des inter-
kulturellen Zusammenarbeitens erreichen.

Was aber wird benötigt, damit interkulturelle Kreativität 
überhaupt entstehen kann? Von einzelnen Mitarbeitern, 
von Arbeitsteams und auch von den Unternehmen als 
Ganzes wird erwartet, dass sie in den unterschiedlichs - 
ten interkulturellen Situationen ihr interkulturelles Wis-
sen anwenden und interkulturell angemessen reagieren. 
Aber interkulturelle Kreativität erfordert auch ein Umfeld, 
in dem sie sich entfalten kann. Ein erfolgreich arbeiten-
des Projektteam benötigt einen Kontext, der sich folgen-
dermaßen skizzieren lässt: eine Offenheit für Querdenker 
oder eine hohe Akzeptanz für andere Denk- und Arbeits-
weisen, eine transparente Informations- und Kommuni-
kationspolitik hinsichtlich der Projektziele und der Wege, 
diese zu erreichen, und vor allem in der Anfangsphase 
eine hohe zeitliche und damit auch budgetäre Toleranz 
für Findungs- und eventuelle Konfliktphasen des Teams. 
Diese Phase dauert gerade in multikulturellen Projekt-
teams länger als in monokulturell besetzten. Interkul-
turelle Kreativität entsteht erst nach dieser Phase. Das 
heißt, nur wenn die Teammitglieder interkulturelle Kon-

Internationale Projektteams können aufgrund der 
Vielfalt ihrer Mitglieder eine höhere Kreativität und 
Produktivität entwickeln als rein national besetzte 
Projektteams. Das setzt jedoch eine kulturbewusste 
Führung und Steuerung voraus.

Projekte als temporäre Systeme sind durch ihre Struk-
tur und Zusammensetzung meist wendiger, flexibler und 
zielorientierter als Teams, die in einer Linienorganisation 
verankert sind. Die Mischung von Personen, die nicht der 
gleichen Organisationseinheit und Organisationskultur 
angehören, kann schon in monokulturellen Projektteams 
zu unterschiedlichen Zielsetzungen und divergieren-
den Vorstellungen führen. Das gilt umso mehr für eine 
gemischt-kulturelle Zusammensetzung des Teams. Im 
Gesamtkontext eines Projekts gibt es stets drei Einfluss-
faktoren (siehe Grafik Seite 49):

 die Personen, die dem Projektteam angehören,
  den Kontext beziehungsweise das Umfeld, in dem 
das Projekt verortet ist, sowie

  die unterschiedlichen Kulturen, die einen Einfluss auf 
den Verlauf des Projekts haben. Dazu gehören sowohl 
die Unternehmenskultur als auch die Nationalkulturen, 
aus denen die Beteiligten des Projekts stammen.
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fl ikte lösen, können sich Synergien entwi-
ckeln – und erst dann sind multikulturelle 
Teams effektiver als homogene.

Neben der Effektivität macht vor allem 
die interkulturelle Kreativität diese Art der 
Zusammenarbeit besonders interessant 
und stellt ein neues und spannendes Ziel 
von internationalem Projektmanagement 
dar. Allerdings beschreibt die interkul-
turelle Kreativität gewissermaßen eine 
Herangehensweise des Teams zum Pro-
jektziel. Denn wie der Berater und Pro-
jektmanagementexperte Wolfgang Cro-
nenbroeck schreibt, muss in international 
zusammengesetzten Projektteams ein 
neuer Denkansatz entwickelt werden. 
Die Beteiligten müssen ihre kulturellen 
Unterschiede als Ausgangsbasis ihrer Ar-
beit ansehen. Dies bedeutet eine Abkehr 
von der bisherigen Praxis, die vorwiegend 
darin bestand, kulturelle Anpassungspro-
zesse als gegeben anzusehen und zu er-
warten, dass sich auftretende Probleme 
im Zeitablauf von selbst erledigen. Kultur 
wird daher nicht als der Faktor angese-
hen, der für die Malaise verantwortlich 
sein und alles Weitere erklären soll, son-
dern als Grundvoraussetzung für innova-
tive und kreative Strategien zur Problem-
lösung und Umsetzung von Alternativen. 

Dabei kommt den beteiligten Personen –
und vor allem der Projektleitung – eine 
be sondere Rolle zu. So benötigt der Pro-
jektleiter eines multikulturellen Projekt-
teams auch interkulturelle Kompetenz. 
Dabei sollte er sein Führungsverständnis 
und seine Annahmen zur Zusammenar-
beit hinterfragen. Denn viele Aspekte des 
Führungsverständnisses entspringen einer 
deutschen Werteorientierung, die gerade 
im Projektmanagement besonders deut-
lich wird. Prozessgestaltung und Selbst-
steuerung sind Ausdruck von Werten wie 
Unabhängigkeit, Leistungsorientierung und 
Sachbezug. Sie gründen auf einer Arbeits-
weise, die durch Planung, Strukturierung 
und Verantwortung charakterisiert ist.

Praxisbeispiel „Projekt Future+“

Das Projekt „Future+“ ist in einem 
deutschen Industrieunternehmen an-
gesiedelt, das über Auslandstochterge-

sellschaften verfügt, die teilweise für 
Forschung & Entwicklung und Produktion 
zuständig sind. Die Geschäftsführung 
entscheidet, dass Ingenieure des franzö-
sischen Standorts zusammen mit einer 
Gruppe deutscher Ingenieure das Inno-
vationsprojekt innerhalb von drei Jahren 
zur Marktreife bringen sollen. Das Projekt 
hat eine hohe strategische Relevanz für 
das Unternehmen, weil durch technische 
Innovation ein marktführendes Produkt 
geschaffen werden soll, das für die kom-
menden Jahre nicht nur den Umsatz stei-
gern, sondern auch eine neue Kunden-
zielgruppe erschließen soll. Sowohl die 
Projektleiter als auch die Mitarbeiter sind 
sich ihrer Verantwortung und des Erfolgs-
drucks bewusst.

Einfl ussfaktor Kontext

Die Komplexität des Projekts wird durch 
organisationale Strukturen und Prozesse, 
die den Mitarbeitern teilweise nicht trans-
parent sind, die geografi sche Distanz 
zwischen den beiden Standorten und 
fremdsprachliche Hürden (geringe fran-
zösische und deutsche, teilweise durch-
schnittliche englische Sprachkompetenz) 
erschwert. 

Einfl ussfaktor Kultur

Durch Beratung und Begleitung des 
deutsch-französischen Projektteams wur-

den diverse interkulturelle Herausfor  -
de run gen deutlich, die gemeinsam in 
 einem Workshop thematisiert und bear-
beitet wurden. Besonders fruchtbar war 
es, den Teilnehmern in der Gruppen-
arbeit zunächst ihre  eigenkulturellen – als 
selbstverständlich und richtig geglaub-
ten –  Vorstellungen und Annahmen zu 
ver  deutlichen und wie diese von denen 
des anderskulturellen Partners abwei-
chen können. Ausgewählt wurden dabei 
englische Begriffe (die der deutschen 
und französischen Übersetzung stark 
 ähneln), die häufi g in der Diskussion in-
ternational zusammengesetzter Projekt-
teams zu Missverständnissen und im 
Nachgang zu Frustrationen bei allen Be-
teiligten führen können.

Die englische Kurzbeschreibung stellt 
eine Synthese der vorangegangenen Dis-
kussion der deutschen und französischen 
Kleingruppe dar. Da eine etymologische 
Vollständigkeit hier nicht im Vordergrund 
steht, kann eine Kurzbeschreibung der 
Unterschiede eine Idee für nationalkul-
turelle Vorstellungen der Begriffe geben: 
Die meisten der deutschen Defi nitionen 
sind expliziter als die der französischen 
Teammitglieder und haben eine demo-
kratische „Note“ (zum Beispiel „equal 
rights“ in Kooperation oder „accepting 
each other“ in Teamarbeit). Dagegen 
ist die Zielerreichung (etwa „to achieve 
the same goal“ in coopération) und eine 

Einfl ussfaktoren internationaler Projekte

Kultur
-  Akzeptanz von 
Autoritätsstrukturen

-  Umgang mit Zeit, Raum 
und Regeln

- Konfl iktlösungsstragegien
- Entscheidungsprozesse

Kontext
-  Art der Kooperation 
-  bi-/multikulturelle
Zusammensetzung

-  Hierarchie
-  Auswahlprozesse

Projekt

Person
- Alter/Geschlecht
- Persönlichkeit
- Kompetenzen
- Ambitionen
- Präferenzen
- Werte
- Auslandserfahrung
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gewisse Bescheidenheit und Objektivität 
voraus, was die Einschätzung der eige-
nen Kompetenzen betrifft. Auf diese 
Weise ist die so oft erhoffte interkulturelle 
Kreativität nicht nur ein Lippenbekenntnis 
oder eine Utopie, sondern Realität. Dabei 
spielen neben der Fachkompetenz der 
Projektleiter diverse Kompetenzen eine 
zentrale Rolle. Hierzu gehören die mit 
interkultureller Kompetenz bezeichneten 
Eigenschaften wie Offenheit, Flexibilität, 
Empathie, Rollendistanz, Neugier und 
Offenheit für andere Denk- und Hand-
lungsweisen. Ebenso die Fähigkeit einer 
Betrachtung von der Metaebene. Auch 
Sprachkenntnisse und Interesse am an-
deren Land sind von Bedeutung. 

Fazit

Die interkulturelle Planung und Durch-
führung eines internationalen Projekts 
stellen für Organisationen, für Projektlei-
tung und Projektbeteiligte gleichermaßen 
eine  Herausforderung dar und erfordern 
die Beachtung der wichtigsten Einfluss-
faktoren. Nur dann entsteht eine vertrau-
ensvolle und komplementäre Zusam-
menarbeit. Diese wiederum bildet die 
Voraussetzung, damit ein bi- oder multi-
kulturell arbeitendes Projektteam nicht 
nur seine Projektziele, sondern auch ei-
nen hohen Grad an interkultureller Krea-
tivität und  Synergie erreichen kann. 
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sche und professionelle Zusammenarbeit 
des deutschen und französischen Pro-
jektleiters in einer Doppelspitze, die für 
ihre Teams auch die wichtige Rolle des 
kulturellen Übersetzers und Mediators 
ausübt. Andere Standpunkte und Ideen 
werden wahrgenommen, verstanden 
und können – im Kontrast zu den eige-
nen – kommuniziert und erklärt werden. 

Hierdurch kann eine gegenseitige Wert-
schätzung erreicht werden, die wiederum 
die Basis bildet, spezifische Kernkompe-
tenzen der Teammitglieder anzuerken-
nen und sinnvoll in das Innovationspro-
jekt einzubringen. Dies setzt auch eine 

klare Kundenorientierung („fulfill custo-
mer needs and expectations“ in quali-
té) bei den französischen Definitionen 
klarer. Die Abklärung der Vorstellungen 
und Konnotationen wichtiger Begriffe 
in der Projektarbeit führte zu einer Aus-
einandersetzung im Team und zu einer 
anschließenden Diskussion über Kom-
munikationsregeln. Diese wurden im 
Team verabschiedet und gelten für die 
Zusammenarbeit im Projektteam.

Einflussfaktor Person

Ein zentraler Erfolgsfaktor des internatio-
nalen Projekts „Future+“ ist die harmoni-

Verständnis der deutschen  
Teammitglieder

Verständnis der französischen  
Teammitglieder

Kooperation Coopération

„Working together with equal rights and duties 
with advantages for all partners”

„Cooperation means to work together to 
 achieve the same goal”

Projekt Projet

„Solving of a defined task in a limited time, 
budget and resources”

„A set of activities delimited with an beginning 
and the end“

Qualität Qualité

„Fulfillment of customers requirement with a 
minimum of failure and good appearance”

„Quality means to fulfill customers needs and 
expectations“

Teamarbeit Travail en équipe

„Working together with personal interaction, 
supporting and accepting each other to reach 
a common goal”

„Teamwork means every people knows his  
task and the one of the others to achieve the 
same goal“

  Der Einflussfaktor Kultur gilt in den 
meisten Unternehmen und Orga-
nisationen bei der Planung und 
Durchführung von Projekten als un-
bewusste Selbstverständlichkeit.
  Wenn kulturelle Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede bei der Projekt-
planung und bei der Durchführung 
auf Ebene des Managements und 
des Projektteams berücksichtigt 
werden, werden Kosten durch Miss-
verständnisse und Frustrationen 
vermieden. Es könnten kulturell be-
dingte Komplementaritäten erarbei-
tet werden, die im Sinne interkul-
tureller Kreativität und Synergien zu 
monetärem Erfolg führen.

  Asymmetrien in der Kooperation 
entstehen, wenn die Sprache des 
multikulturell zusammengesetzten 
Projektteams Englisch ist und vor-
handene Konnotationen, Vorstellun-
gen und Annahmen häufig genutz-
ter englischer Begriffe (zum Beispiel 
quality oder project) nicht hinter-
fragt werden. 

  Eine ganzheitliche Betrachtung des 
Projekts bei Planung und Durch  - 
füh rung (Person – Kontext – Kultur) 
ver hindert eine eindimensionale 
Sicht und ermöglicht auch eine 
 um fassende Bearbeitung aller für 
das  Projekt wichtigen Ein flussfak-
toren.
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gewisse Bescheidenheit und Objektivität 
voraus, was die Einschätzung der eige-
nen Kompetenzen betrifft. Auf diese 
Weise ist die so oft erhoffte interkulturelle 
Kreativität nicht nur ein Lippenbekenntnis 
oder eine Utopie, sondern Realität. Dabei 
spielen neben der Fachkompetenz der 
Projektleiter diverse Kompetenzen eine 
zentrale Rolle. Hierzu gehören die mit 
interkultureller Kompetenz bezeichneten 
Eigenschaften wie Offenheit, Flexibilität, 
Empathie, Rollendistanz, Neugier und 
Offenheit für andere Denk- und Hand-
lungsweisen. Ebenso die Fähigkeit einer 
Betrachtung von der Metaebene. Auch 
Sprachkenntnisse und Interesse am an-
deren Land sind von Bedeutung. 

Fazit

Die interkulturelle Planung und Durch-
führung eines internationalen Projekts 
stellen für Organisationen, für Projektlei-
tung und Projektbeteiligte gleichermaßen 
eine  Herausforderung dar und erfordern 
die Beachtung der wichtigsten Einfluss-
faktoren. Nur dann entsteht eine vertrau-
ensvolle und komplementäre Zusam-
menarbeit. Diese wiederum bildet die 
Voraussetzung, damit ein bi- oder multi-
kulturell arbeitendes Projektteam nicht 
nur seine Projektziele, sondern auch ei-
nen hohen Grad an interkultureller Krea-
tivität und  Synergie erreichen kann. 
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sche und professionelle Zusammenarbeit 
des deutschen und französischen Pro-
jektleiters in einer Doppelspitze, die für 
ihre Teams auch die wichtige Rolle des 
kulturellen Übersetzers und Mediators 
ausübt. Andere Standpunkte und Ideen 
werden wahrgenommen, verstanden 
und können – im Kontrast zu den eige-
nen – kommuniziert und erklärt werden. 

Hierdurch kann eine gegenseitige Wert-
schätzung erreicht werden, die wiederum 
die Basis bildet, spezifische Kernkompe-
tenzen der Teammitglieder anzuerken-
nen und sinnvoll in das Innovationspro-
jekt einzubringen. Dies setzt auch eine 

klare Kundenorientierung („fulfill custo-
mer needs and expectations“ in quali-
té) bei den französischen Definitionen 
klarer. Die Abklärung der Vorstellungen 
und Konnotationen wichtiger Begriffe 
in der Projektarbeit führte zu einer Aus-
einandersetzung im Team und zu einer 
anschließenden Diskussion über Kom-
munikationsregeln. Diese wurden im 
Team verabschiedet und gelten für die 
Zusammenarbeit im Projektteam.

Einflussfaktor Person

Ein zentraler Erfolgsfaktor des internatio-
nalen Projekts „Future+“ ist die harmoni-
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