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1. Internationale Projektarbeit
Projekte sind temporär befristete,
einmalige und komplexe Aufgaben
zur Erreichung eines definierten
Ziels. Zur Zielerreichung wird eine
Projektgruppe gebildet, die perma-
nent an der Lösung der Projektauf-
gaben arbeitet (Scholz 2000). Sie
kann sich auf unterschiedlichsten
hierarchischen Ebenen ansiedeln,
unterschiedliche Zeithorizonte um-
fassen und unterschiedlich viele
Projektmitglieder haben. Der Pro-
jektgruppe gehören i. d. R. Spezia-
listen aus verschiedenen Bereichen
an, die vielfältige Lösungswege und
-instrumentarien zur Zielerrei-
chung nutzen.
Grundlegende Bedingungen wie

Erfolgszwang, Zeitdruck, wechsel-
seitige Abhängigkeit, gruppenspe-
zifische Eigendynamik usw. ma-
chen die Komplexität des Pro-
jektmanagements deutlich. Zu-
gleich ist die erfolgreiche Durch-
führung des Projekts und die Ziel-
erreichung von zahlreichen Fakto-
ren abhängig: individuelle Charak-
tereigenschaften, Motivation und
Fachkompetenzen der Projektmit-
glieder, Formen und Strukturen der
Zusammenarbeit. Von besonderer
Bedeutung für Projektablauf und
Projektorganisation ist neben der
Zieldefinition v. a. die Gestaltung
von Prozessen, also die Synchroni-
sation der einzelnen Phasen und
Kommunikations- und Arbeitssti-
le. Manager verschiedener Gesell-
schaften gewichten nachweislich be-
stimmte Arbeitsphasen anders, ha-
ben ein unterschiedliches Ver-
ständnis von Problemlösung und
Zielerreichung. Ebenso kann der
Informationsaustausch in der
Gruppe anders organisiert sein,
weil andere Wertvorstellungen von
Partizipationsgrad, Gruppendruck,
Hierarchieverständnis oder Risi-

kobereitschaft bestehen (Barmey-
er/Stein 1998). Diese Divergenzen
können Irritationen oder Rivalitäten
hervorrufen und zu disfunktiona-
len Zuständen führen. Zweck des
Projektmanagement-Prozesses soll-
te es deshalb sein, durch eine Kohä-
sion der Arbeitsgruppe und die
Bündelung sich ergänzender Stär-
ken der Gruppenmitglieder einen
zielführenden „Modus vivendi“ zu
erreichen (Barmeyer 2000). 

2. Divergierendes Teamverständnis
Jede Kultur hat eine eigene Auffas-
sung von Zusammenarbeit, die als
„normal“ und „richtig“ gilt. Die zwi-
schen Frankreich und Deutschland
bestehende „Ähnlichkeitsannah-
me“ lässt gleiche Auffassungen von
Begriffen wie „Konzept“, „Leaders-
hip“ oder auch „Zusammenarbeit“
vermuten. Dies scheint auf den ers-
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ten Blick im Sinne von Effizienz der
Unternehmens- und Mitarbeiter-
führung sinnvoll, kann aber fatale
Folge haben, denn diese ‘geglaubte
Selbstverständlichkeit’ bleibt unre-
flektiert und unausgesprochen. Wie
unterschiedlich die Grundannah-
men und Auffassungen von Zu-
sammenarbeit sind, zeigt folgender
Fall aus der Beratungspraxis:
Im Rahmen einer großen deutsch-
französischen Kooperation geht es
um die Entwicklung einer Strate-
gie, die auf zunehmende Integrati-
on und Standardisierung von Pro-
zessen abzielt, zur Annäherung der
beiden Unternehmen. Monokultu-
rell werden jeweils deutsche und
französische Projektgruppen gebil-
det; Jede arbeitet Vorschläge aus, die
für beide Seiten akzeptierbar sein
sollen. Bei den ersten Arbeitstreffen,
während denen die jeweiligen Kon-
zepte vorgeschlagen werden, herr-
scht große Verwunderung, teils Ir-
ritation. Die französischen Manager
sind erstaunt über das deutsche
Konzept der „Partnerschaftlichkeit“
und „Gleichberechtigung“ der ein-
zelnen Konzerngesellschaften; die
deutsche Seite wiederum kann das
„macht- und personenzentrierte“
französische Kooperationskonzept
nicht akzeptieren. Unfruchtbare
Diskussionen sind die Folge.
An dieser Stelle bietet sich zu Ana-
lyse und Verständnis die Betrach-
tung auf einer Meta-Ebene an: In in-
terkulturellen Situationen ist es
wichtig, Perspektivenwechsel vor-
zunehmen und Bedeutungen von
Begriffen, die Missverständnisse
und Irritationen auslösen, zu hin-
terfragen: Bereits einschlägige Le-
xika zeigen den deutsch-französi-
schen Kulturgraben: Wird in
Deutschland „Zusammenarbeit“ als
„gemeinsame Arbeit“, „Zusam-
menwirken“ verstanden, bei der
sich alle Beteiligten in gleicher Wei-
se und mit gleicher Intensität ein-
setzen, um auf ein Ziel hinzuarbei-
ten, sich durch die Arbeit „vereini-
gen“, bedeutet in Frankreich
„Coopération“ der individuelle Bei-
trag, die Mitwirkung Einzelner an ei-
ner Arbeit („participer“ = mitma-
chen, „contribuer“ = beitragen.
„concourir“ =  teilnehmen, auch

„aide“ = Hilfe und „appui“ =  Un-
terstützung).
Vielen Franzosen erscheint das star-
ke, fast schon zwanghaft verpflich-
tende deutsche Engagement für ein
Ziel („Wer a sagt, muss auch b sa-
gen“) übertrieben und suspekt. Je
nach Entwicklung, Sinn und Prio-
ritätensetzung steuern sie ihre In-
tensität der Mitarbeit nach eigenem
Ermessen, d.h. mehr oder weniger
Input, mehr oder weniger Engage-
ment. Die französische Auffassung
von Freiheit hängt mehr vom Indi-
viduum ab; das deutsche Verständ-
nis von Freiheit ist stärker in die Ver-
antwortung gegenüber der Gemein-
schaft eingebunden (vgl. Abb. 1).

Die französische Auffassung von
„individueller Freiheit“ steht der
deutschen von „gemeinschaftlicher
Freiheit“ gegenüber und hat Aus-
wirkungen auf das Arbeitsverhal-
ten generell und insbesondere in
Teams. Das französische „schmet-
terlingshafte“ Verhalten, das kurze
Kommentieren, Mitwirken und
zum Nächsten übergehen, wirkt auf
Deutsche oft unvorhersehbar und
unseriös. Das Zuspätkommen,
Nichterscheinen, oder Unvorberei-
tetsein französischer Kollegen
schafft bei vielen Deutschen Miss-
stimmung und Ärger: Beteiligte
Franzosen messen dem Projekt
zum jeweiligen Zeitpunkt eine an-

Abb: 1: Teamverständnis in Deutschland und Frankreich

Abb. 2: Phasenmodell des Projektmanagements im
Vergleich (Barmeyer 2000a, 227)
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dere Bedeutung beimessen. Die
französische Seite empfindet das
deutsche beständige und an der Sa-
che hängende Verhalten als starr
und deshalb als wenig motivierend
und selten kreativ. Der zeitweilige
Abstand zum Projekt ist es gerade,
der neue Perspektiven und Ideen
ermöglicht. Wirkt die Gruppe ge-
meinsam zusammen, kommt es zu
einer Angleichung von Ideen, die
sich nach französischer Auffassung
eher nach unten als nach oben ori-
entiert. „Compromis“ und „Con-
sensus“ haben deshalb in Frank-
reich eine eher negative Bedeutung
(Breuer/de Bartha 1996): Nachgeben
muss nur dasjenige Teammitglied,
das die schlechtere Idee oder die
schwächere Durchsetzungskraft
hat. In der Gemeinschaft einge-
bunden, kann das Individuum nicht
mehr mit eigenen Ideen und Vor-
schlägen glänzen, da sie sofort nicht
mehr seine eigenen sind, sondern
die der Gruppe. Somit ergeben sich
zwei Logiken der Zusammenarbeit,
eine der Kooperation und eine des
Wettbewerbs (vgl. Abb. 2).
Jedes System ist jedoch in sich er-
folgreich und basiert auf bestimm-
ten bewährten Grundannahmen.

Bewegen sich die Teammitglieder
im eigenen System, ist ihr Verhal-
ten „normal“ und durchaus Ziel
führend und Erfolgs versprechend.
Bei deutsch-französischer Zusam-
menarbeit jedoch, wenn sich Syste-
me treffen und ihre Akteure mit-
einander interagieren, führen diese
Unterschiede zu Irritationen und
handfesten Problemen. Ein Wissen
über Systemeigenarten und -unter-
schiede hilft deshalb, die Zusam-
menarbeit zu verbessern (Barmey-
er/Stein 1998).

3. Projektphasen
Abgesehen von strukturellen, in-
terpersonalen und semantischen
Faktoren ist für das Projektmana-
gement der Prozess von Bedeu-
tung. So weist ein Projekt in der
Regel verschiedene Phasen auf. Zu
den wesentlichen Projektphasen
gehören (Barmeyer 2000):
1. Planungsphase: Entwicklung von

Strategien und deren Umsetzung
durch Arbeits- und Aktionspläne

2. Entscheidungsphase: Festsetzung
vereinbarter Ziele durch rational
oder intuitiv gelagerte Entschei-
dungen.

3. Ausführungsphase: Umsetzung

der Strategien sowie Koordinati-
on der Aufgaben und der Zieler-
reichung.

Für die internationale Projektarbeit
ist von Bedeutung: die drei Phasen
sind abhängig von den jeweiligen
kulturellen Hintergründen, von zu-
grunde liegenden Wertesystemen
und Handlungsmustern und von
den jeweiligen Persönlichkeits-
merkmalen der Projektmitarbeiter,
die zu bestimmten Denk- und Ver-
haltenspräferenzen führen. Im
Rahmen verschiedener deutsch-
französischer Projekte wurde ein
auf Arbeitsergebnissen und Hypo-
thesen beruhendes wiederkehren-
des idealtypisches Muster des Pro-
jektablaufs festgestellt (vgl. Abb. 3).

Planung

Im deutschen Management findet
sich eine lange Planungsphase.
Zahlreiche Einflussfaktoren, die ei-
ne störungsfreie und der Planung
entsprechende Ausführung behin-
dern, werden antizipativ behandelt
oder ausgeschaltet. Grundlagen für
die Planung bilden sachliche Detai-
laspekte und ihre Beziehungen. Al-
lerdings vergeht bis zur Entschei-
dungsfällung viel wertvolle Zeit ver-
geht, die z.B. von den Konkurren-
ten für Innovationsvorsprünge und
Marktanteile genutzt werden kann.
Mitarbeiter aus Frankreich empfin-
den die deutsche Arbeitsweise als
langatmig, kompliziert und unfle-
xibel, da sie kreatives Arbeiten ein-
schränkt. Franzosen meinen, das
Wesentliche aufgrund vieler Detail-
fragen und Querverbindungen von
deutscher Seite aus den Augen zu
verlieren. 
In Frankreich kontrastiert der mo-
dellartige Phasenverlauf mit dem
deutschen; der deutschen Proble-
morientierung steht die Hand-
lungsorientierung gegenüber. Die
in Frankreich vorzufindende relativ
kurze Phase der Planung, die in ex-
tremere Richtungen „ausschlagen“
kann, in denen z.B. zunächst asso-
ziativ „große Ideen“ entwickelt und
ungewöhnliche Einfälle einge-
bracht werden, kann aus deutscher
Perspektive „oberflächlich“ und un-
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Abb 3: Interkulturelles Ungleichgewicht (Win-Loose-
Situation)
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vorbereitet wirken, da weder alle
Parameter berücksichtigt, noch Vor-
gehensweisen explizit vorgegeben
werden.
Eine kurze Planungsphase beinhal-
tet Vorteile: Verringerung des Pla-
nungsaufwands und Zeitgewinn
während der Entscheidungsvorbe-
reitung (zugleich ein wichtiger
Wettbewerbsvorteil), Berücksichti-
gung von Trends, neuen Materiali-
en, technischen Innovationen, Es
finden permanente Anpassungs-
prozesse statt. Diese ‘flexible’ Ziel-
vereinbarung, die eine klare Eini-
gung auf ein Ziel erschwert, führt
häufig zu Irritationen der deutschen
Kollegen.

Entscheidung

An der relativ kurzen Entschei-
dungsphase im deutschen Manage-
ment sind i. d. R. alle Mitarbeiten-
den beteiligt. Der Partizipations-
grad der Mitarbeiter ist hoch. Das
demokratische Verständnis der Zu-
sammenarbeit begründet kollekti-
ve Entscheidungen: Meinungen,
Vorschläge und Einwände jedes
Projektbeteiligten – eventuell auch
Kompromisse – werden berück-
sichtigt. Somit kann jeder Spezialist
sein Fachwissen einbringen. Kol-
lektive Entscheidungen sind die Ba-
sis für langfristig tragbare Strategie
und Umsetzung.
Französische Mitarbeiter gelangen
schneller zu einer Entscheidungs-
findung. Dies hängt v. a. mit hier-
archischen Strukturen und einem
geringeren Partizipationsgrad zu-
sammen. Eng hiermit verbunden
sind die divergierenden mentalen
Vorstellungen von Führungsstilen,
die eher eine individualistische Ent-
scheidung fördern. Freiheit besteht
darin, autonom Entscheidungen zu
fällen. Neue Ideen im französi-
schen Management führen aber zu
permanenten kreativen Zweifeln an
zurückliegenden Entschlüssen, ei-
ner „remise en question“ (= Infra-
gestellung)- getroffene Entschei-
dungen werden revidiert. In inter-
nationalen Teams wirkt dieser Ar-
beitsstil v. a. aus deutscher Per-
spektive als unbeständig: Die häu-

figen Richtungswechsel erschweren
eine langfristige Planung und wer-
den als unzuverlässig angesehen;
auch können sich deutsche Team-
mitglieder von der Schnelligkeit der
Entscheidung überrollt fühlen.

Ausführung

Die Ausführung im deutschen Ar-
beitsstil ist auf ein klar definiertes
Ziel ausgerichtet. Kompetenzen,
Aufgaben und Verantwortungen
werden in eindeutiger Weise an die
einzelnen verteilt. Die Ausführung
wurde bereits in der Planungspha-
se detailliert ausgearbeitet und ver-
läuft dann linear „genau nach Plan“.
Der Informationsaustausch ist auf
ein Minimum reduziert. Somit wer-
den in der Ausführungsphase we-
niger Modifikationen, die z.B. der
Anpassung an veränderte Umwelt-
oder Marktbedingungen dienen,
kommuniziert und akzeptiert. Ab-
weichungen bzw. unerwartete Pro-
bleme bei der vorstrukturierten
Ausführungsphase können zu einer
Destabilisierung der deutschen
Gruppenmitglieder führen.
Französische Manager werden

durch den deutschen Arbeitsstil we-
gen des geringen Informationsaus-
tausch in Form von gemeinsamen
Sitzungen verunsichert: Sie sind
daran gewöhnt, während des Pro-
jektverlaufs ständig Informationen
über Fortschritte oder Rückschläge
auszutauschen und Ratschläge oder
Direktiven zu empfangen.
In Frankreich setzt die Aus-
führungsphase früher ein als in
deutschen Teams. Ein kontinuierli-
cher Lern- und Verbesserungspro-
zess begünstigt das Auffinden einer
bestmöglichen Lösung. Doch auch
der französische Arbeitsstil birgt
Nachteile in sich: bislang nicht be-
achtete Probleme können eine Ver-
längerung der Ausführungsphase
bewirken, da in einem ‘Trial-and-Er-
ror’-Verfahren kontinuierlich Modi-
fikationen vorgenommen werden
müssen. Der zeitliche Vorsprung
geht verloren.

4. Interkulturelle Balance
Die beschriebenen divergierenden
Arbeitsstile können zu disfunktio-
nalen Zuständen internationaler
Teams führen und einen Störfaktor
darstellen (Stüdlein 1997). Dies
muss aber nicht immer der Fall

Abb. 4: Interkulturelle Balance (Win-Win-Situation)
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sein, divergierende Arbeitsstile bil-
den auch ein erhebliches Chancen-
potential: Multikulturelle Gruppen,
z. B. internationale Sportteams
oder Orchester, können vielfältige-
re und wirkungsvolle Problemlö-
sungen hervorbringen als mono-
kulturelle Gruppen (Canney/Ward
1999). Diese haben zum einen klar
definierte Ziele und zum anderen
gemeinsame (Spiel-) Regeln, die
zur interpersonalen Synchronisati-
on der Zusammenarbeit führen.
Dabei kann sich im Rahmen des
Projektmanagements innerhalb des
interkulturellen Interaktionspro-
zesses eine dritte Kultur, die sog. In-
terkultur entwickeln (Bolten, 1995).
Diese fordert von den Interaktions-
partnern eine gegenseitige Anpas-
sung und Synchronisation divergie-
render Arbeitsstile: Aushandeln
von Zielen und Interessen, um das
Verstehen von Standpunkten und
Überzeugungen und die Verände-
rung bestimmter Verhaltensweisen.
Allzu oft entsteht jedoch im inter-
nationalen Projektmanagement –
schon allein wegen dem finanziel-
len, rechtlichen oder personnellen
Gewicht – eine Kulturdominanz,
z.B. das Durchsetzen der Arbeits-
sprache. Solche Kompromisse und
Adaptationsprozesse bergen jedoch
die Gefahr in sich, durch eine zu
große freiwillige Anpassung die ei-
genen Ziele nicht mehr verfolgen zu
können. Bei der Analyse von Ver-
handlungen werden häufig die Po-
sitionen der Interagierenden pola-
risierend in „Win“- und „Loose“-
Positionen (vgl. Abb. 4) eingeteilt:
Jeder der Interagierenden versucht,
sich selbst in die „Win“-Position zu
rücken, was jedoch zu einer Über-
vorteilung des anderen Interagie-
renden führen kann. Dieses Un-
gleichgewicht führt auf Dauer zu
Unzufriedenheit der betroffenen
Mitarbeiter in der „Loose“-Position
und somit zu einer Beeinträchti-
gung der Teameffizienz.
Wie im intrakulturellen Kontext
reicht es für eine gelingende Kom-
munikation und Kooperation nicht,
wenn nur ein Interaktionspartner
auf den anderen zugeht. Eine ide-
altypische – und oft denkbare –
Konstellation stellt die „Win-Win“-

Position (vgl. Abb. 5), eine inter-
kulturelle Balance, dar, in der jeder
Projektbeteiligte Vorteile aus der
Zusammenarbeit hat. Sie kann
durch das ständige Bemühen um
die Akzeptanz kultureller Anders-
artigkeit und das Bemühen um ei-
ne gelebte Verhaltensänderung zu-
stande kommen und aufrechterhal-
ten werden. Alle involvierten Per-
sonen sind gefordert, Adaptations-
prozesse vorzunehmen und Kom-
promisse einzugehen. Gesetzte
Ziele müssen eventuell verändert
werden, eigene Verhaltensweisen
angepasst und gewohnte Vorstel-
lungen über Arbeitsabläufe in Fra-
ge gestellt und revidiert werden
(Barmeyer 2000).
Auf das Projektmanagement bezo-
gen sollte idealtypischerweise die
Synchronisation der Arbeitsstile ab
der Phase der Entscheidungsfin-
dung einsetzen. In der Planungs-
phase können die unterschiedlichen
Sichtweisen die Kreativität er-
höhen; spätestens in der Aus-
führungsphase aber muss eine
Gruppenkohäsion erreicht sein.
Produktivitätspotentiale multikul-
tureller Arbeitsgruppen liegen ge-
rade in der Opposition dieser Di-
vergenzen, die durch eine sinnvol-
le Kombination zu Synergien füh-
ren können.
Personalmanager und Leiter multi-
kultureller Teams sollten sich indi-
viduell- und kulturbedingter Stärken
von Teammitgliedern bewusst sein,
um diese effektivitätssteigernd ins
Projektmanagement einzubringen.
Die fundamental wichtige und im-
mer aktuelle Grundregel „Der rich-
tige Mitarbeiter am richtigen Platz“
kann mit Hilfe von Instrumenten
und Methoden interkultureller Per-
sonalentwicklung besser umgesetzt
werden (Reineke/Fussinger 2001).
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Kurzfassung

Internationale Unternehmens-
konzentrationen führen immer
häufiger zur Bildung multikultu-
reller Teams, die z.B. als Pro-
jektgruppen zusammenarbeiten.
Unterschiedliche Vorstellungen
von Zusammenarbeit und von
Prozessabläufen können die Pro-
duktivität der Teamarbeit beein-
flussen, wie es am Beispiel
deutsch-französischer Projektar-
beit gezeigt wird. Projektmana-
ger und Personalverantwortliche
sollten sich dieser Unterschiede
bewusst sein und sie für effiziente
Teamarbeit durch das Schaffen
einer „interkulturellen Balan-
ce’“nutzen.


