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Interkulturelle Synergie auf dem Weg: 
Erkenntnisse aus deutsch/U.S.-amerikanischen Problemlöse-
gruppen 

 
In den Jahren 1995 bis 1998 beschäftigte sich ein Forschungsprojekt* am Psychologischen Institut der 
Universität Regensburg mit der Frage nach Erscheinungsformen und Entstehungsbedingungen synergeti-
scher Zusammenarbeit in internationalen Arbeitsteams.  Der Begriff „synergetische Kooperation“ wurde 
dabei locker definiert als gegenseitige Ergänzung und Anregung kulturspezifischer Merkmale und 
Arbeitsstile, wodurch qualitativ hochwertige Leistungen sowie ein hohes Maß an Arbeitszufriedenheit der 
Gruppenmitglieder hervorgebracht werden. 
Eine explorative Expertenbefragung über Erfahrungen der Zusammenarbeit in plurikulturellen Teams 
ergab vier Kooperationsstufen (Dominanz, Koaktion, Integration und Innovation), die sich hinsichtlich der 
zugrundeliegenden Strategien interkultureller Handlungsregulierung deutlich unterscheiden.  Angesichts 
der Seltenheit „echt“ synergetischer Zusammenarbeit in internationalen Arbeitsgruppen wird ein Prozess-
modell interkultureller Teamentwicklung skizziert, dessen vier Stufen durch unterschiedliche Ausprägun-
gen kultureller Diversifikation und Interdependenz gekennzeichnet sind.  Das Modell benennt kritische 
Übergangsbedingungen von einer Stufe zur nächsthöheren und weist auf Chancen und Gefahren der 
Kooperationsform auf jeder Stufe hin. 
Als erste empirische Belege werden Fallbeobachtungen und Ergebnisse quantitativer Interaktionsanalysen 
in deutsch/U.S.-amerikanischen Problemlösegruppen präsentiert.  Die daraus abgeleiteten Empfehlungen 
zur interkulturellen Teamentwicklung und -moderation beschließen diesen Beitrag. 
 
A three year research project aimed at identifying patterns and favorable conditions of synergetic coope-
ration in international teams was conducted at Regensburg University from 1995 to 1998, funded by the 
Volkswagen Foundation.  The concept of „synergetic cooperation“ was loosely defined as mutual com-
pensation and enhancement of cultural characteristics and working „styles“ leading to high quality per-
formance as well as high work satisfaction of team members. 
An exploratory survey of experts' experiences with pluricultural teams yielded four distinctive stages of 
cooperation (dominance, coaction, integration, and innovation) which differ with regard to underlying 
strategies of intercultural action regulation.  Acknowledging the scarcity of „truly“ synergetic forms of 
intercultural cooperation, a process model is proposed which delineates four stages of team development 
with varying degrees of cultural diversification and interaction contingency.  The model suggests essential 
conditions of transition from one stage to the next and points out potentials and pitfalls of team coopera-
tion on each stage. 
Case observations and results of quantitative interaction analyses of German/U.S.-American problem 
solving groups are presented, which lend some support to the process model.  In conclusion, recommen-
dations for intercultural team building and facilitation are given. 

Schritte der Modellentwicklung 

Synergie – ein Begriff hat Konjunktur 

Im Laufe der 90er Jahre ist das Konzept der Synergie in vielen Bereichen geradezu beschwo-
ren worden:  Lean Management, Teamarbeit, Joint Ventures, Projektmanagement, Matrix-
organisation – all dies bezeichnet Arbeitsweisen, in denen in bislang ungewohnter Zusam-
mensetzung oder in neuartiger Organisationsform möglichst effektiv und effizient zusammen-
gearbeitet werden soll.  Die zunehmende Heterogenität in professionellen Arbeitsumgebungen 
ist zum einen bedingt durch Arbeitsmigration und Internationalisierung von Unternehmen, 
zum anderen bewusst gestaltet aus der Erkenntnis, dass in einer zunehmend hochtechnisierten 
und global vernetzten Welt sowohl alltägliche Arbeitsprozesse in der Entwicklung, Herstel-
lung und Verteilung von Produkten und Dienstleistungen, als auch die drängenden Antworten 
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auf ökologische, soziale und politische Herausforderungen immer komplexere Analysen und 
Problemlösungen mit immer riskanteren und weitreichenderen Entscheidungen und Inter-
ventionen erfordern.  Nichts für isoliert arbeitende Fachspezialisten also, sondern für multi-
disziplinäre, möglichst international zusammengesetzte Arbeitsgruppen und Expertenteams. 

HARRIS und MORAN (1987, S. 299) beschreiben einige Folgerungen der „meta-industriellen 
Arbeitskultur“ für den professionellen Sektor: 

In the metaindustrial work culture, all of our occupations are becoming more technically 
oriented, including that of the manager.  Increasingly, technicians are those whose 
careers are related to new technologies – computers, robots, lasers, bio-engineering. 
But to be effective in such complex endeavors, synergy is required – one must be able to 
collaborate not just with peers, but with technicians and those from other specialities, 
organizations, and countries. 

Die Idee von „Synergie“ als produktiver gegenseitiger Anregung, die sich – möglichst noch 
eigengesetzlich – aus der abteilungsübergreifenden, fachlichen und ethnischen Vielfalt ent-
wickelt, besitzt daher einen hohen Attraktionswert für Arbeitseinheiten, die sich in schwer 
überschaubaren Konstellationen mit hohen Komplexitätsanforderungen bei knappen zeitlichen 
und personellen Ressourcen konfrontiert sehen.  Die häufige Verwendung des Begriffes 
„Synergie“ in Organisationskonzepten und Projektanträgen kann allerdings weder über seine 
mangelnde definitorische Klarheit noch über den fehlenden empirischen Nachweis der pro-
klamierten Effekte hinwegtäuschen. 

Im Kielwasser der Synergie-Hochkonjunktur schwimmend, wird der Begriff „(inter)kulturelle 
Synergie“ ebenfalls eher unscharf und zum Teil inflationär verwendet.  Dieser Vorwurf trifft 
auch auf die Explorationsphase des Forschungsprojekts „Interkulturelle Synergie in Arbeits-
gruppen“ zu, dessen Erkenntnisse in diesem Beitrag vorgestellt werden.  

Definitionsansätze – und was davon übrigblieb 

Das dreijährige Projekt befasste sich mit den Entstehungsbedingungen, Erscheinungsweisen 
und Fördermöglichkeiten effektiver Zusammenarbeit von Fachkräften aus unterschiedlichen 
Kulturkreisen in Arbeits- und Projektgruppen.  Von speziellem Interesse waren interkulturelle 
Synergie-Effekte, die durch das Zusammenspiel kulturspezifischer Charakteristika in psycho-
logisch relevanten Dimensionen, wie Einstellungen, Werte, Denk- und Verhaltensstile, in 
einer sich gegenseitig verstärkenden und anregenden Weise zustandekommen, so dass die her-
vorgebrachten Leistungen eine höhere Qualitätsstufe erreichen als bei der Zusammenarbeit in 
kulturell homogenen Arbeitsgruppen. 

Eher als ermutigende Anregung denn als präzise Festlegung des Untersuchungsgegenstandes 
dienten dabei Definitionen wie die folgende von ADLER (1986, S. 95f): 

„Cultural synergy is an approach to managing the impact of cultural diversity, and allows 
organizations to solve problems effectively when working in cross-cultural environments. 
Synergistic solutions create new forms of management and organization by recognizing 
and transcending the individual ethnic cultures of employees and clients. … 
The synergy approach creates organizational solutions to problems by using cultural 
diversity as a resource and as an advantage to the organization.“  

Die definitorische Offenheit, mit der wir den Projektgegenstand verfolgten, war zunächst 
bewusste Strategie, vor allem in einer Reihe von 20 explorativen Experteninterviews, mit 
denen Erfahrungen und Alltagstheorien aus der Praxis der interkulturellen Teamarbeit und 
Teamentwicklung möglichst ungefiltert durch einen bestimmten Definitionsansatz erhoben 
werden sollten (ZEUTSCHEL, 1999). 

In einem Abgleich der Interviewaussagen mit gängigen Synergie-Definitionen aus Sozial- und 
Wirtschaftswissenschaften zeigte sich, dass die befragten ExpertInnen mit „Synergie“ nicht 
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nur das Ergebnis konstruktiver, sich gegenseitig anregender Zusammenarbeit bezeichneten, 
sondern auch den Prozess der dahin führenden Auseinandersetzung und Verständigung.  Auf 
die dahinterliegende Unterscheidung zwischen Synergie und Synergie-Effekten weist 
SANDLER (1991) hin.  Der Verlaufsaspekt wird auch von CASSE (1982) hervorgehoben, der 
Synergie definiert als einen „Prozess, durch den die Mitglieder eines Teams in die Lage 
versetzt werden, über ihr gewohntes Sein und Tun hinauszugehen und etwas Neues, 
Einzigartiges und ihren individuellen Möglichkeiten weit Überlegenes hervorzubringen“ [S. 
117, Übersetzung durch den Autor]. 

Die hier propagierten Qualitätsansprüche – Originalität und Überlegenheit – werden, wie 
STUMPF (in diesem Band) ausführt, auch in anderen Synergie-Definitionen genannt und 
noch durch das aus der Gestaltpsychologie bekannte Kriterium der Übersummativität („Das 
Ganze ist mehr als die Summe der Teile“) ergänzt.  Bei Anwendung dieser Bestimmungs-
merkmale, vor allem der geforderten Originalität und Kreativität, stellte sich in der Auswer-
tung der Expertenberichte allerdings rasch Ernüchterung ein, denn innovative Kooperations-
formen und -ergebnisse wurden nur extrem selten und überwiegend aus dem Freizeitbereich 
berichtet, wie z.B. das gemeinsame Erfinden international inspirierter Kochrezepte.  Mehr 
noch: Obwohl die Interviewfragestellung eindeutig auf positive Erfahrungsbeispiele abzielte 
(„Welche Beispiele für 'besondere' Problemlösungen in bi- oder multikulturellen Gruppen 
haben Sie erlebt?“, „ In welcher Weise ergänzen sich die Untergruppen in ihren Fähigkeiten 
oder 'Stilen'?“, „ Wie kommen solche 'Ergänzungen' zustande, welche Ergebnisse bringen 
sie?“), beschrieben die meisten Interviewpartner zunächst problematische oder fehlgeschla-
gene Interaktionssituationen aus den internationalen Arbeitsgruppen in ihrem Tätigkeitsfeld.  
Auf weiteres Nachfragen hin wurden dann zwar häufig Erfahrungen geschildert, in denen die 
Zusammenarbeit reibungsfrei funktionierte bzw. zur Zufriedenheit der Beteiligten verlief oder 
ihnen positive Einsichten über anderskulturelle Gruppenmitglieder vermittelte.  Interkulturell 
bedingte Innovationen, Qualitätssprünge oder übersummative Ergebnisse kamen jedoch auch 
in diesen positiven Erfahrungsberichten kaum vor, sondern eher die Einschätzung, dass es 
trotz anfänglicher Verständigungsprobleme „doch noch ganz gut geklappt“ habe oder dass 
„1+1“ sich nicht, wie so häufig in internationalen Arbeitsgruppen, zu „-0,5“, sondern 
immerhin zu „+1,5“ addiert hätten. 

Eine „strenge“ Synergie-Definition führt somit eher zur Ausgrenzung interkultureller Koope-
rationserfahrungen aus der Praxis, die dort durchaus als erfolgreich und zufriedenstellend 
empfunden werden.  Außerdem sagt eine ergebnisorientierte Definition zu wenig über den 
Prozess der gegenseitigen Anregung und der Erweiterung des Handlungsrepertoires aus sowie 
über die Bedingungen, unter denen dieser Prozess zustandekommt.  Im folgenden soll daher 
aus theoretischen Überlegungen sowie aus den Erkenntnissen des Synergie-Projekts ein Stu-
fenmodell interkultureller Handlungssteuerung skizziert werden, das vier Entwicklungsphasen 
von unterschiedlich ausgeprägter Interdependenz und Heterogenität des jeweiligen Orientie-
rungssystems umfasst. 

Kategorisierungsmodelle interkultureller Interaktion 

Zur Kategorisierung der Expertenberichte bot sich das Kontingenz-Modell von JONES und 
GERARD (1967) an, dessen drei grundsätzliche Interaktionsformen bezogen auf interkultu-
relle Zusammenarbeit so zu beschreiben sind: 

(1) Pseudokontingenz (Koaktion) 
Jedes Gruppenmitglied arbeitet für sich nach seinen individuellen und eigenkulturell 
geprägten Gewohnheiten und Orientierungsregeln; die interpersonalen Interaktionen sind 
eher marginal. Diese Form führt zwar zu relativ wenig Reibungsverlusten und ist leidlich 
produktiv, sofern die zu erledigenden Aufgaben teilbar sind und jedes Gruppenmitglied 
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seinen Teil für sich sinnvoll bearbeiten kann, ohne auf die anderen Teammitglieder 
besondere Rücksicht nehmen zu müssen. 

(2) Asymmetrische Kontingenz (Dominanz) 
Die Mitglieder einer Kultur, zum Beispiel die Teammitglieder, die aus der Konzern-
zentrale stammen, die dem gleichen Kulturkreis wie der Projektleiter angehören oder die 
Gruppenmehrheit stellen, dominieren die Teamarbeit. Der Projektablauf und die einzel-
nen Arbeitsschritte richten sich nach den Traditionen und Orientierungsmustern dieser 
dominanten Kultur. 
Von Projektmitgliedern, die nicht der dominanten Kultur angehören, wird in diesem Fall 
ein hohes Maß an Anpassungs- und Umstellungsbereitschaft verlangt, bis hin zur Auf-
gabe ihrer kulturbedingten Verhaltensgewohnheiten, zumindest soweit es die Projekt-
gruppenarbeit betrifft. 

(3) Wechselseitige Kontingenz (Kooperation) 
Die Teammitglieder aller am Projekt beteiligten Kulturgruppen arbeiten gleichberechtigt 
zusammen. Es kommt zu ausgeglichenen Formen der Kooperation. Bei Divergenzen im 
Arbeitsablauf einigt man sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner oder auf ein wech-
selseitig ausgeglichenes Konto an Rücksichtnahme. Diese Form verlangt von allen Betei-
ligten ausgeprägte Toleranz, Kompromissbereitschaft, Lern- und Umstellungsfähigkeit, 
sowie eine gut ausgebildete Kommunikationsstruktur. 

In Extrapolation dieser Kategorisierung wurde die kultursynergetische Kontingenz als weitere 
Form der Zusammenarbeit in international besetzten Arbeitsteams beschrieben und gefordert 
(ADLER, 1986; HARRIS & MORAN, 1987; THOMAS, 1993), empirisch jedoch bisher nicht 
systematisch untersucht.  Kultursynergetische Kontingenz setzt mehr als Toleranz und Anpas-
sungsbereitschaft voraus:  Sie erfordert ein hohes Maß an Wertschätzung gegenüber fremd-
kulturellen Verhaltensweisen, Denkstilen, Bewertungs- und Beurteilungsregeln, sowie die 
Bereitschaft, bisherige Verhaltensgewohnheiten nicht nur zu verändern, sondern ganz auf-
zugeben und durch neue, neu zu erlernende und im gemeinsamen Handlungsvollzug neu zu 
entwickelnde und zu vereinbarende zu ersetzen. 

Während das Modell von JONES & GERARD unterschiedliche Grade der Handlungs-
verschränkung anspricht, beruhen die von KREWER (1996, S. 153-155) skizzierten Inter-
kulturalitätsstrategien jeweils auf spezifischen Grundannahmen über die Zielsetzung und die 
Chancen interkultureller Übereinkunft: 

(1) Die „Eroberungs“-Strategie verabsolutiert den eigenkulturellen Standpunkt und strebt an, 
diesen als allgemeingültig für das Handeln in der gemischtkulturellen Gruppe zu etablie-
ren. 

(2) Die „Chamäleon“-Strategie geht von einer fundamentalen Unvereinbarkeit der 
beteiligten Kultursysteme aus, die „jeweils nur von einem intrinsisch zu erschließenden 
und intern gültigen Systemkriterium aus betrachtbar sind“ (S.154) und als Verständigung 
lediglich eine ethnorelative Assimilation unter (zumindest vorübergehender) Aufgabe der 
Ursprungskultur zulassen. 

KREWER weist darauf hin, dass diese beiden Strategien letztendlich nicht auf eine „Inter-
kultur“ im eigentlichen Sinne, das heißt auf eine gegenseitige Einflussnahme oder wechsel-
seitige Durchdringung abzielen. 

(3) Die „Universalitäts“-Strategie hingegen geht auf die Suche nach dem gemeinsamen 
Kern, der „bereits vor dem Kontakt existierenden Schnittmenge von Gemeinsamkeiten“ 
(KREWER, 1996, S. 154) der beteiligten Kultursysteme. 

(4) Die „Synergie“-Strategie schließlich strebt Interkulturalität als ein im Kontaktverlauf 
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dialogisch zu konstruierendes gemeinsames Orientierungssystem an.  Dieser Entwick-
lungsprozess umfasst sowohl die Produktion innovativer Lösungen („Synergie-Effekte“ 
im engeren Sinn) als auch die Verständigung über Gemeinsamkeiten und vorhandene 
Überschneidungsbereiche. 

Kategorisierung von Praxisbeispielen 

Die in den Experteninterviews berichteten Beispiele effektiver interkultureller Zusammen-
arbeit ließen sich in Anlehnung an das erweiterte Kontingenz-Modell von JONES und 
GERARD in vier Kategorien einteilen: 

(1) Dominanz – Das Gesamtteam übernimmt Gepflogenheiten und Standards einer der be-
teiligten Untergruppen, wie zum Beispiel Englisch als Arbeitssprache, Anrede mit dem 
Vornamen, Pünktlichkeitsnormen, die Eindeutigkeit von „Ja“- und „Nein“-Aussagen, 

(2) Koaktion – Die einzelnen Untergruppen des Teams arbeiten parallel oder konsekutiv an 
separaten Teilaufgaben, die ihren jeweiligen Stärken entsprechen:  In einem deutsch - 
U.S.-amerikanischen Entwicklungsteam beispielsweise, das unter Zeitdruck stand, 
erarbeitete das amerikanische Teilteam zunächst verschiedene Lösungsmöglichkeiten und 
testete ihre Anwendbarkeit, die deutschen Mitglieder übernahmen anschließend die Fein-
planung und spezifizierten die Umsetzungsdetails. 

(3) Integration –  Eine stärker aufeinander bezogene Kooperation findet statt, wenn Ele-
mente aus dem Repertoire der beteiligten nationalen Teilteams zu einer neuen Arbeits-
form zusammengeführt werden, dabei jedoch in ihrer Herkunft identifizierbar bleiben und 
lediglich durch erforderliche Kompromisse in ihrer Ausprägung verändert werden. 
Dazu zwei Beispiele aus einem deutsch-britischen Joint Venture: (a) Arbeitsbesprechun-
gen wurden nach deutschem Vorbild regelmäßig anberaumt, blieben jedoch auf die 
wichtigsten Themen beschränkt, wie es den britischen Gepflogenheiten entsprach, (b) 
Befassungszeitpunkte und Prioritäten von Entscheidungen und Aktionsplänen wurden 
nach dem kurzfristigeren „britischen Muster“ gesetzt und dann mit „deutscher analyti-
scher Gründlichkeit“ behandelt. 

(4) Innovation –  Diese im eigentlichen Sinne kultursynergetische Teamkooperation ist 
charakterisiert durch eine gemeinsame Weiterentwicklung von Interaktionsformen, die 
eine qualitative Veränderung der kulturspezifischen Elemente nach sich zieht.  Beispiele 
für diese Kategorie waren in den Expertenberichten nur extrem selten vertreten – etwa die 
Arbeitsplatzgestaltung in dem schon erwähnten deutsch-britischen Team aus der Auto-
mobilbranche:  Die Zusammenarbeit sämtlicher Entwicklungsabteilungen in einem 
offenen Raum ohne Einzelbüros war zwar in beiden beteiligten Firmen als Ideal bereits 
bekannt, wurde während der neunmonatigen Zusammenarbeit aber besonders konsequent 
umgesetzt und um neue gemeinschaftsbildende Elemente ergänzt; so diente beispiels-
weise ein Styling-Modell als Interaktionsfokus im Zentrum der Arbeitsfläche. 

Die letztgenannte Innovationsstufe wurde bereits mit dem Konzept der „third culture“ 
(USEEM, DONOGHUE, & USEEM, 1963) impliziert und von FONTAINE (1996, S. 269) als 
international microculture (IMC) bezeichnet: 

Rather than select specific „our way“, „their way“, or „compromise“ strategies, this … 
requires a more generic strategy, in which these – or frequently, other – specific strategies 
are selected on the basis of which is best accommodated to the new task ecologies 
encountered abroad.  These latter often include ways beyond those typically preferred by 
the participants within their cultures. 

Insgesamt lassen sich die vier Kooperationsstufen mit KREWERs Interkulturalitätsstrategien 
in Beziehung setzen:  Die Stufe der Dominanz entspricht der „Eroberungs“-Strategie, zeitlich 
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parallele oder serielle Koaktion der Teilteams impliziert eine Unvereinbarkeit der kulturspezi-
fischen Stärken, die damit nur durch eine „Chamäleon“-Strategie zu assimilieren wären.  Die 
Universalitäts-Strategie ist in dem obigen Kategorisierungsschema nicht repräsentiert, da der 
gemeinsame „Kern“ handlungsrelevanter Elemente entweder bereits als Basis der Zusammen-
arbeit im Gesamtteam vorausgesetzt wurde, wie zum Beispiel grundlegende fachliche Wis-
sensbestände der Automobilkonstrukteure, oder in situationsübergreifenden Einschätzungen 
von Ähnlichkeiten und „Wesensverwandtschaften“ (etwa hinsichtlich professioneller Wert-
haltungen zwischen Deutschen und Briten) angesprochen wurde. Die Kooperationsstufen (3) 
Integration und (4) Innovation entsprechen den von KREWER beschriebenen Aspekten der 
Synergie-Strategie, wobei nur in der vierten Stufe eine qualitative Erweiterung des gemein-
samen Handlungsrepertoires erfolgt. 

Überlegungen zu einem Prozessmodell interkultureller Kooperation 

Wenn die erhobenen Praxisbeispiele so etwas wie einen Querschnitt der in gemischtkulturel-
len Arbeitsgruppen vorkommenden konstruktiven Interaktionsformen darstellen, erhebt sich 
die Frage, ob aus den identifizierbaren Stufen ein Prozessmodell interkultureller Kooperation 
abzuleiten wäre, das mögliche Verlaufsentwicklungen einzelner Teams beschreibt.  Empiri-
sche Untersuchungen von GERSICK (1988, 1989, 1991) belegen, dass längere Phasen der 
stabilen Zusammenarbeit in Gruppen durch kurze Abschnitte grundlegender Umbrüche und 
Veränderungen der Teamstruktur unterbrochen werden, die jeweils eine neue Stabilitätsphase 
einleiten.  Für plurikulturell zusammengesetzte Gruppen beschreibt MOOSMÜLLER (1997) 
diese Entwicklung als Schaffung einer Teamkultur, bei der das vorhandene „intuitive inter-
kulturelle Wissen“ der Gruppenmitglieder mehr oder weniger umfassend expliziert wird.  Ein 
Prozessmodell entspricht damit laut MOOSMÜLLER der Forderung, das deterministische 
durch ein dialektisches Kulturverständnis zu ersetzen, wie es sich in der Kulturanthropologie 
seit den 70er Jahren durchgesetzt hat. 

Der praktische Nutzen eines Prozessmodells ist zweifach: zur Bestandsaufnahme der Team-
entwicklung kann es als deskriptive Diagnosehilfe eingesetzt werden, als Beschreibung eines 
gemeinsamen Lernweges zur Synergie hat es eine präskriptive Funktion.  Ausformulierungen 
von Synergie-Strategien in Arbeitsgruppen finden sich in der Literatur dementsprechend 
sowohl als Beschreibungen prototypischer Kooperationsverläufe (CLACKWORTHY, 1994) 
wie auch als methodische Anleitungen (ADLER, 1986). 

Orientierung und Handlungsabstimmung in plurikulturellen Gruppen 

Das im folgenden vorgestellte Stufenmodell basiert auf der Annahme, dass jedes kulturelle 
System einen Orientierungsrahmen für soziales Handeln bereitstellt.  In einer neuen, pluri-
kulturell zusammengesetzten Arbeitsgruppe, wie in jeder ungewohnten Umgebung, ist daher 
die Neuorientierung und Abstimmung der Handlungssteuerung aller Mitglieder eine vorran-
gige Aufgabe.  Aus der Perspektive eines einzelnen Gruppenmitgliedes oder einer Teilgruppe 
mit gemeinsamer kulturspezifischer Sozialisation stehen dabei folgende Wege offen: 

• Bewahrung des eigenen Handlungsrepertoires durch 
− Beibehalten des Gewohnten (Dominanz oder Koaktion) 
− Entdecken von Vertrautem in der Interaktion mit fremdkulturellen Gruppenmitgliedern 

(Universalitäts-Strategie) 

• Unterdrückung oder Aufgabe des eigenen Handlungsrepertoires durch 
− Eingehen auf dominante Interaktionsstile (Anpassung) 
− Assimilation in der Fremdkultur (Chamäleon-Strategie) 

• Erweiterung des eigenen Handlungsrepertoires durch 
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− Abstimmung des eigenen Handelns auf anderskulturelle Elemente 
(Integrationsstufe der Synergie-Strategie) 

− gemeinsame Entwicklung neuartiger, teamspezifischer Interaktionsformen 
(Innovationsstufe der Synergie-Strategie) 

Vier Entwicklungsstufen plurikultureller Arbeitsgruppen 

Grundannahme des hier vorgeschlagenen Stufenmodells ist, dass die aus den Expertenberich-
ten gewonnenen Interaktionskategorien in zeitlicher Abfolge kombiniert werden, wenn auch 
nicht zwingend bis zur Synergie-Strategie, sondern mit Abzweigemöglichkeiten in Entwick-
lungs-“Sackgassen“, die jedoch nicht gleichbedeutend mit einem Scheitern der Gruppen-
zusammenarbeit sind.  Die Weiterentwicklung von einer Stufe zur nächsten wird durch spezi-
fische Übergangsbedingungen kontrolliert, ebenso wie das unproduktive oder gar destruktive 
Verharren auf einer Stufe durch kritische Fehlentwicklungen bedingt ist.  

Stufe 1  Dominanz/Anpassung 
Die Durchsetzung eines kulturspezifischen Interaktionsstils zuungunsten eines oder mehrerer 
anderer Stile kann eine bewusst und einvernehmlich getroffene Regelung sein oder aber Aus-
druck einer durch Überzahl, Status, „Heimvorteil“ oder Manipulation begründeten Entschei-
dungsmacht.  Weiterhin kann sie zeitlich oder vom Umfang her begrenzt sein, z.B. als Probe-
regelung für einen bestimmten Interaktionsbereich, und sie kann einseitig oder wechselseitig 
zutreffen. 
Produktiv:  Je bewusster, eingegrenzter und wechselseitiger die Dominanz bzw. Anpassung 
erfolgt, desto weniger wird damit das Einflussgefälle zwischen den kulturellen Teilgruppen im 
Team zementiert und desto klarer können die spezifischen Stärken und Vorteile der verschie-
denkulturellen Stile wahrgenommen werden – und dies ist die notwendige Voraussetzung für 
einen Übergang in die nächste Phase. 
Destruktiv:  Einseitige Dominanz kann auf der Seite der Unterlegenen entweder zu einem 
generalisierten „Halo“-Effekt zwecks Dissonanzreduktion führen („Die anderen sind einfach 
insgesamt besser, deshalb sollen sie das Sagen haben“) oder aber Reaktanz und den Wunsch 
nach „Demontage“ der Übermacht schüren („Wir werden beweisen, dass dieses 'importierte' 
Vorgehen ungeeignet ist“). 

Stufe 2  Koaktion 
Die Koaktionsphase ist denkbar als „Emanzipation“ einer Dominanz-/Anpassungsbeziehung 
zwischen Teilgruppen, oder auch als direkter Einstieg in die Zusammenarbeit, wenn die unter-
schiedlichen Vorgehensweisen oder Arbeitsstile bekannt und vorhersehbar sind.  Sie ist 
gekennzeichnet durch eine strikte Arbeitsteilung zwischen kulturell homogenen Subteams, die 
Teilbereiche der Aufgabe oder des Problems zeitlich parallel oder aufeinanderfolgend 
bearbeiten und dabei ihren jeweils spezifischen Stil beibehalten bzw. ihre kulturspezifische 
Stärke einsetzen.  Diese parallele oder serielle Bearbeitung kann in Konkurrenz zueinander 
stehen oder aber auf gegenseitige Ergänzung ausgerichtet sein.  Sie kann bewusst geplant und 
in ihren jeweiligen Zielsetzungen vereinbart sein oder aber reflexhafter bzw. resignativer 
Rückzug in die vertraute Teilgruppe.  Und auch die Koaktion kann in ihrer zeitlichen Dauer 
oder dem Umfang der auf diese Weise zu bearbeitenden Aufgaben variieren.   
Produktiv:  Je bewusster, zeitlich eingegrenzter und auf gegenseitige Ergänzung orientierter 
die Koaktion erfolgt, desto eher ist der fortlaufende Informationsaustausch gewährleistet, und 
desto wahrscheinlicher kann der Nutzen der jeweiligen kulturspezifischen Vorgehensweise für 
die gemeinsame Aufgaben- oder Problemlösung erkannt werden.  Erst wenn ein anderskultu-
reller Stil positiv wertgeschätzt wird, ist das betreffende Teilteam zu einer Integration der 
unterschiedlichen Vorgehensweisen und damit zu einer Veränderung des eigenen Handlungs-
repertoires bereit. 
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Destruktiv:  Fortgesetzte Koaktion kann die Überzeugung verstärken, dass man „einfach nicht 
zueinander passt“ und sich zur aktiven Kontaktvermeidung stabilisieren.  Der mangelnde 
Informationsaustausch lässt das gemeinsame Ziel in den Hintergrund treten und fördert nega-
tive Stereotypisierungen der anderen Teilteams sowie Konkurrenzverhalten, das die eigene 
Überlegenheit beweisen soll. 

Stufe 3  Integration 
Aus der Erkenntnis kulturspezifischer Stärken und ihres Nutzens für die gemeinsame Ziel-
setzung werden verschiedenkulturelle Elemente zu einer neuen, gemeinsam verfolgten Vor-
gehensweise kombiniert. Die einzelnen Elemente und die ihnen unterliegenden Kultur-
standards sind dabei noch eindeutig in ihrer Herkunft erkennbar, und die Beteiligten müssen 
in ihrer Handlungssteuerung Kompromisse eingehen, da die kombinierten Elemente entweder 
für alle verbindlich sind oder direkt und wechselseitig aufeinander bezogen (kontingent) sind.  
Die Integration kann auf einem mehr oder weniger expliziten Verhandlungsprozess beruhen, 
der die zu übernehmenden Elemente nach dem Prinzip des geringsten Widerstands oder des 
Ausgleichs von Härten und Veränderungsanforderungen bestimmt, oder auf einer Optimie-
rungsstrategie, welche den jeweiligen Nutzen der einzelnen Elemente für das übergeordnete 
Ziel als Auswahlkriterium heranzieht.  Auch die Integration kann je nach Umfang der davon 
betroffenen Handlungsfelder variieren. 
Produktiv:  Die für alle verbindliche, wechselseitige Übernahme von Abläufen und Werten in 
der Gruppe vermittelt Sicherheit, gewährleistet allseitige Identifikation mit den Gruppen-
normen und stößt Lern- und Veränderungsprozesse an.  Je bewusster, umfangreicher und stär-
ker orientiert an der gemeinsamen übergeordneten Zielsetzung die Integration verfolgt wird, 
desto eher werden weitere Handlungsspielräume erkannt, die der gemeinsamen Zielerreichung 
dienen und eine Voraussetzung für den Eintritt in die vierte Phase darstellen. 
Destruktiv:  Wenn die Integration von außen erzwungen oder eher „mechanisch ausgehandelt“ 
wird, besteht die Gefahr, dass sie als „fauler Kompromiss“ betrachtet und längerfristig abge-
lehnt wird. 

Stufe 4  Innovation 
Wenn die Relativität des eigenkulturellen Orientierungsrahmens und Verhaltensrepertoires in 
der integrierten Kooperation angstfrei erfahren wird und soviel Vertrauen und Vertrautheit im 
Team aufgebaut ist, dass eine Weiterentwicklung möglich und gewünscht wird, können 
gemeinsam neuartige Handlungsweisen aufgebaut werden, die über alle beteiligten kultur-
spezifischen Repertoires hinausgehen und für dieses Team spezifisch sind.  
Produktiv:  Auf dieser höchsten Kooperationsstufe entwickelt das Team als „lernende Organi-
sation“ ein eigenes, optimal auf die gemeinsame Aufgabenstellung zugeschnittenes Hand-
lungsrepertoire, das die kulturspezifischen Kompetenzen und Potentiale der Teilteams auf-
nimmt und transzendiert.   
Destruktiv:  Falls sich das Team in diesem Entwicklungsprozess zu stark vom Organisations- 
oder Unternehmensumfeld und von anderen Teams absetzt, besteht die Gefahr der „splendid 
isolation“, wodurch die Zusammenarbeit im Organisationskontext beeinträchtigt wird oder gar 
der Fortbestand des Teams gefährdet ist, wenn es in den Augen der Gesamtorganisation zu 
autonom oder unkontrollierbar zu werden droht. 

Die Ausprägung kultureller Heterogenität verläuft wellenförmig über die vier Entwicklungs-
stufen: Während in der Dominanz- und Integrationsphase die Heterogenität eher gering 
gehalten oder sogar verringert wird, nimmt sie in der Koaktions- und der Innovationsphase zu.  
Hinsichtlich der Interdependenz, d.h. der wechselseitigen Bezugnahme verschiedenkultureller 
Handlungsrepertoires, unterscheiden sich die ersten beiden Phasen von den beiden nach-
folgenden:  Sowohl auf der Stufe von Dominanz/Anpassung als auch bei Koaktion treten die 
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kulturspezifischen Repertoires nur wenig in Interaktion miteinander, während Integration und 
Innovation einen direkten und wechselseitigen Bezug notwendig machen. 
Daraus ergibt sich folgende Charakterisierung der vier Entwicklungsstufen: 

  Heterogenität 

  gering stark 

Inter- 
dependenz 

gering (1) Dominanz/Anpassung (2) Koaktion 

hoch (3) Integration (4) Innovation 

 

Reflexivität als Voraussetzung interkultureller Teamentwicklung 

Bereits die Beschreibungen in den explorativen Experteninterviews ließen erkennen, dass 
selbstreferentielle Fertigkeiten wesentlich für die Entwicklung effektiver Kooperationsformen 
in interkulturellen Gruppen sind:  Die Bereitschaft und die Fähigkeit, Gruppenstrukturen und 
-prozesse zu erkennen, zu thematisieren und bewusst zu gestalten, wird von WEST (1996) 
konzeptuell als „Reflexivität“ einer Gruppe gefasst. In Anlehnung daran definiert STUMPF 
(1997, S. 5) dieses Konzept als 

das Ausmaß, in dem die Mitglieder einer Gruppe über gruppeninterne oder -externe 
Faktoren offen und gemeinsam reflektieren mit dem Ziel, diese Faktoren gruppeninternen 
oder -externen Erfordernissen anzupassen.  Unter „Reflektieren“ werden dabei Ver-
haltensweisen verstanden wie Explorieren, In-Frage-stellen, Analysieren, Interpretieren, 
Bewerten oder nach Alternativen suchen. 

In der nachfolgend beschriebenen Analyse von bikulturell zusammengesetzten Problemlöse-
gruppen, die im Rahmen des Synergie-Projekts untersucht wurden, soll daher schwerpunkt-
mäßig auf Quantität und Qualität der Prozessklärung eingegangen werden, um förderliche 
Rahmenbedingungen zur Entwicklung effektiver Kooperationsformen aufzuzeigen. 

Im Einzelnen sollten durch die systematische Beobachtung von mono- und bikulturellen 
Arbeitsteams folgende Fragen beantwortet werden:  Welche kulturspezifischen Interaktions-
merkmale und Problemlösungsstile sind festzustellen?  Welche Ergänzungs- und Anregungs-
potentiale bieten diese?  In welcher Form werden diese in der bikulturellen Zusammenarbeit 
wirksam, besonders im Hinblick auf die postulierten Stufen des skizzierten Prozessmodells 
interkultureller Kooperation?  Welche Prozessmerkmale unterscheiden erfolgreich zusammen-
arbeitende Teams von weniger erfolgreichen Teams? 

Untersuchungsmethodik 

Planspielaufgabe 

Der ursprüngliche Plan, eine größere Anzahl mehrkulturell zusammengesetzter Arbeits- und 
Projektteams in Unternehmen über längere Zeiträume hinweg wissenschaftlich zu begleiten, 
musste nach zeit- und arbeitsintensiven Zugangsbemühungen aufgegeben werden: Trotz guter 
und vielversprechender Vorkontakte zu führenden deutschen Unternehmen sowie Präsenta-
tionsveranstaltungen und zahlreicher Informationsgespräche mit Leitern und Koordinatoren 
internationaler Teams kamen lediglich zwei Fallstudien zustande. Diese waren für die For-
schungsfragestellung eher unergiebig und ließen vor allem die Schwierigkeiten systematischer 
Datenerhebung unter Feldbedingungen deutlich werden. Um eine systematische und umfas-
sende Datenerhebung zu gewährleisten, wurde der Untersuchungsschwerpunkt daher auf 
eigens zu Forschungszwecken gebildete Problemlösegruppen verlagert:  In Untersuchungs-
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reihen an verschiedenen deutschen Hochschulen bearbeiteten Kleingruppen in mono- und 
bikultureller Zusammensetzung eine computergestützte Unternehmenssimulation. 

Als standardisierte Aufgabenstellung entwickelten wir die am Psychologischen Institut der 
Universität Bamberg ausgearbeitete computergestützte Planspielaufgabe MANUTEX 
(BADKE-SCHAUB & BUERSCHAPER, 1996) für den Einsatz in plurikulturellen Gruppen 
weiter. Das resultierende SYNTEX-Unternehmensplanspiel stellt die Teilnehmer vor die Auf-
gabe, eine kleine Textilfirma zu führen, d.h. Informationen aus den Abteilungen Verwaltung, 
Einkauf, Lager, Produktion und Vertrieb abzufragen und die erforderlichen Unternehmens-
entscheidungen als Team zu treffen. Erfolgskriterien der Unternehmensführung sind das 
Firmenvermögen, die Personalzufriedenheit sowie die Anzahl der Arbeitsplätze. 

Untersuchungsstichprobe und -design 

Im Rahmen des Gesamtprojektes wurden 27 Gruppen mit deutschen, U.S.-amerikanischen 
und indonesischen Studenten und Studentinnen unterschiedlicher Fachrichtungen an den Uni-
versitäten Regensburg, Hamburg und Braunschweig untersucht. Die hier zugrundegelegten 
empirischen Daten beziehen sich auf deutsche und U.S.-amerikanische Teilnehmer einer 
Untersuchungsreihe im November und Dezember 1996 an den Universitäten Hamburg und 
Regensburg.  Dabei wurde ein zweistufiges Design verwendet:  In zwei „Trainings“sitzungen 
machten sich die Teilnehmer in mono-nationalen Dreier- oder Viererteams mit dem Planspiel 
vertraut und absolvierten dann zwei weitere Arbeitssitzungen, in denen sie als „Experten“ in 
binationalen Teams zusammenarbeiteten.  Das Design bot somit die Möglichkeit, sowohl 
kulturspezifische Merkmale der Gruppenarbeit zu identifizieren als auch bikulturelle Koope-
ration zu beobachten. 

Die U.S.-amerikanischen Teilnehmer wurden in Zusammenarbeit mit akademischen Betreuern 
U.S.-amerikanischer Partnerschaftsprogramme sowie dem zentralen Fremdspracheninstitut 
der Universität Hamburg gewonnen.  Deutsche Teilnahmeinteressenten wurden über die 
Fachbereiche Wirtschaftswissenschaften und Psychologie der Universitäten Hamburg und 
Regensburg sowie über den Fachbereich Pädagogik an der Universität der Bundeswehr in 
Hamburg und die AIESEC-Lokalkomitees in beiden Städten angesprochen. 

Insgesamt kamen dabei 10 Trainingsgruppen mit 38 Teilnehmern zustande:  Fünf Gruppen 
mit insgesamt 20 deutschen (D) sowie fünf Teams mit 18 U.S.-amerikanischen (A) Teil-
nehmern. (Im folgenden werden die Bezeichnungen „Gruppe“ und „Team“ aus Gründen der 
sprachlichen Variabilität synonym verwendet.) 

Sechs der zehn Expertenteams waren mit je zwei Deutschen und zwei U.S.-Amerikanern 
paritätisch zusammengesetzt, in je zwei Teams waren die Deutschen bzw. die U.S.-Amerika-
ner in der Mehrheit. 

5 Gr.

5 Gr.

A  -  D10 Gr. A  -  D

Expertenphase

1. Sitzung

A  -  A A  -  A

D  -  D D  -  D

Trainingsphase

1. Sitzung 2. Sitzung 2. Sitzung

 
Abb. 1   Design der deutsch/U.S.-amerikanischen Planspieluntersuchung 
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Durchführung 

Zu Beginn der ersten Trainingssitzung gab der Moderator – je nach Nationalität der Gruppe in 
deutscher oder englischer Sprache – eine kurze Einführung in den Untersuchungskontext und 
regte eine kurze Kennenlernrunde an, in der er sowie der Versuchsleiter sich ebenfalls per-
sönlich vorstellten.  Danach hatten die Teilnehmer Gelegenheit, sich mit der schriftlich (je-
weils in der Muttersprache) vorgelegten Einführung in das Planspiel vertraut zu machen und 
anschließend eventuelle Nachfragen zum Spielablauf zu klären. 

Das Planspiel selbst war in der ersten Trainingssitzung auf 60 Minuten begrenzt; innerhalb 
dieser Zeit sollten die Gruppen 6 Monate simulieren.  In der zweiten Trainingssitzung sowie 
bei den Expertengruppen standen jeweils 120 Minuten zur Verfügung, um 12 Monate zu 
simulieren.  Nach jeder der zweistündigen Arbeitssitzungen wurden die Unternehmensergeb-
nisse anhand der drei Zielkriterien Firmenvermögen, Personalzufriedenheit und Arbeitsplätze 
bekanntgegeben. 

Datenerhebung 

Alle Arbeitssitzungen wurde abschließend durch schriftliche Fragebögen (SYNQUEST) indi-
viduell bilanziert:  Neben Einschätzungen der Gruppenzusammenarbeit und des eigenen 
Beitrags zur Aufgabenlösung wurden die soziometrischen Einschätzungen der Teilnehmer 
untereinander durch bipolare Skalen erfasst, denen die vier Bewertungsdimensionen Sympa-
thie, Stärke sozialer Einwirkung, Macht-Einfluss-Differenzierung sowie Mitarbeitsmotivation 
zugrundeliegen (SEMI-Fragebogen nach PELZ & SCHOLL, 1990). 

Im Anschluss führte der Moderator ein ca. 30- bis 45minütiges Auswertungsgespräch mit der 
Gruppe: in den monokulturellen Trainingsgruppen in der jeweiligen Heimatsprache, in den 
Expertengruppen je nach Wunsch der Teilnehmer beider Nationen, häufig durchmischt auf 
Deutsch und Englisch.  Diese sogenannten SYNTALK-Gespräche wurden anhand eines 
Fragenleitfadens strukturiert, auf dem auch die Aussagen der Teilnehmer stichwortartig fest-
gehalten wurden.  Die Fragen bezogen sich auf Positiv- und Negativbeispiele der Zusammen-
arbeit, Optimierungsvorschläge bzw. deren Umsetzung, besondere Beiträge und Stärken ein-
zelner Teammitglieder sowie gegenseitige Ergänzungen und Anregungen aufgrund kultureller 
Unterschiede. 

Neben der schriftlichen und mündlichen Nachbefragung sowie der freien Beobachtung durch 
die Versuchsleitung wurden auch Prozessdaten des Planspiels (Abfragen und Eingaben, 
Zustandsdaten des simulierten Unternehmens, Zeitverläufe der Bearbeitung) ausgewertet.  
Sämtliche der insgesamt 40 Trainings- und Expertensitzungen in Hamburg und Regensburg 
wurden zwecks detaillierter interaktions- und inhaltsanalytischer Auswertung vollständig 
videographiert.   

Auswertung 

Die schriftlichen Befragungsdaten wurden vor allem im Hinblick auf die Zufriedenheit der 
Teilnehmer mit verschiedenen Aspekten der Teamkooperation sowie auf die Ausprägung und 
Konsistenz der soziometrischen Beurteilungen innerhalb der Teams ausgewertet. 

Zur Analyse der Gruppeninteraktionen wurde im Rahmen einer Diplomarbeit (SIMON, 1997) 
das Kodierungssystem SYNPRO entwickelt, mit dessen Hilfe jedes einzelne Interakt einer 
von fünf Oberkategorien zugeordnet werden kann.  Die Oberkategorien Zielklärung, Prozess-

klärung, Problemanalyse, Produktionsphase und Prozesskontrolle orientieren sich an dem 
Problemlösemodell von WETZEL (1995) und sind in weitere Unterkategorien gegliedert, 
denen die einzelnen Interakte der Personen nach ihrer Bedeutung im Gruppenprozess zugeord-
net werden, wie zum Beispiel analytische Frage, Informationseingabe, Vorschlag, Detail-
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vorschlag, Gegenvorschlag, Stellungnahme und Entscheidungsfindung.  Das Kodierungs-
system wurde für den Bildschirmdialog unter WINDOWS programmiert; die Kodierungen 
lassen sich quantitativ als Kategorien-, Personen- und Verlaufsprofile darstellen oder als 
theoriegeleitete Indices zur Kennzeichnung des Interaktions- und Problemlöseverhaltens der 
Gruppe auswerten.  Bedingungsvariablen positiver Prozessentwicklung wurden durch einen 
Extremgruppenvergleich zwischen je zwei erfolgreichen (das heißt leistungsstarken und hoch 
zufriedenen) sowie weniger erfolgreichen Teams analysiert. 

Ergebnisse 

Vergleich der deutschen und U.S.-amerikanischen Trainingsgruppen 

Problembearbeitung:  Insgesamt wirkten die deutschen Planspielteilnehmer aufgabenorien-
tierter in ihrer Arbeitsweise.  Das mag zum Teil daran liegen, dass sie vorwiegend aus inhalt-
lichem Interesse am Unternehmensplanspiel teilnahmen, während die amerikanischen Teil-
nehmer (auch aufgrund ihrer „Exil“-Situation“) stärker durch das Gruppenerlebnis motiviert 
waren, sowohl mit den eigenen Landsleuten als auch in der Zusammenarbeit mit Deutschen.  
So war zu beobachten, dass die deutschen Trainingsteams eher ein gutes Unternehmensergeb-
nis, die U.S.-amerikanischen Teams eher ein harmonisches Gruppenerlebnis als belohnend 
empfanden.  Als weiteres Indiz ihrer Aufgabenorientierung dokumentierten die deutschen 
Gruppen die abgefragten und eingegebenen Unternehmensdaten sehr viel akribischer und 
aufwendiger, zum Teil mit Hilfe von zwischen den beiden Trainingssitzungen vorbereiteten 
Datenblättern.  Dies hing auch mit ihrer stärker analytisch ausgeprägten Vorgehensweise 
zusammen, mit der sie sich bemühten, möglichst viele Unternehmensdaten zu erfassen, um 
daraus komplexe Wirkungszusammenhänge in der Betriebsführung zu identifizieren, während 
die U.S.-amerikanischen Gruppen häufiger experimentelle Strategien verfolgten, indem sie 
isolierte Faktoren systematisch veränderten und die Auswirkungen beobachteten.  Die fünf 
deutschen Gruppen benötigten mit ihrer Strategie deutlich mehr Zeit für die Bearbeitung der 
ersten Simulationsmonate:  Durchschnittlich 60 Minuten für die ersten drei Monate, im 
Gegensatz zu 45 Minuten bei den U.S.-amerikanischen Gruppen, die dadurch insgesamt mehr 
Monate bearbeiten konnten als die deutschen. Da die jeweils verbleibenden Simulations-
monate mit den zuletzt getroffenen Management-Entscheidungen automatisch fortgeschrieben 
wurden, wirkten sich eventuelle Fehlentscheidungen besonders negativ auf das Abschluss-
ergebnis zum Ende der Simulation aus.  Die Tatsache, dass die deutschen Trainingsgruppen 
dennoch im Schnitt gleich gute Unternehmensergebnisse erzielten, deutet darauf hin, dass sie 
durch eine ausführlichere Problemanalyse in den ersten Monaten genügend Erkenntnisse über 
die Funktionsweise von SYNTEX gewonnen hatten, um Management-Entscheidungen zu 
treffen, welche die Firma auch ohne weitere Kontrollmöglichkeiten beim automatischen Fort-
schreiben über mehrere Monate auf dem richtigen Kurs hielten. 

Umgang mit Erfolg und Misserfolg:  Auch die persönliche Identifikation mit der Problem-
lösung war bei den deutschen Trainingsteams stärker, was sich vereinzelt bis zur „Verbissen-
heit“ steigerte und bei Frustrationserlebnissen häufiger zu lautstarken Unmutsbekundungen 
oder zu konfrontativen, extrapunitiven Äußerungen führte („Ich hab's Euch ja gesagt ...!“, 
„Das war Deine Verantwortung!“).  Die U.S.-amerikanischen Gruppen gingen in der Regel 
gelassener an die Problemlösung heran:  Sie nahmen vor allem die – in der Trainingsphase 
unabdingbaren – Misserfolge weniger persönlich und reagierten auf Frustrationen eher mit 
Rückzug („Well, I tried ...“), self-derogatory jokes oder mit impunitiven Äußerungen („OK, 
that happens ...“).  Dagegen wurden auch kleine Erfolge in der Unternehmensführung von den 
U.S.-amerikanischen Teams bewusster zur Kenntnis genommen und begeisterter gefeiert als 
in den deutschen Teams. 
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Teamzusammenarbeit: Vor dem Hintergrund der stärkeren Aufgabenorientierung der deut-
schen und der höheren Gruppenorientierung der U.S.-amerikanischen Teams ließen sich 
charakteristische Arbeitsstile ausmachen, die sich vor allem in der Art der Gesprächssteuerung 
und der Entscheidungsfindung unterschieden. 

In den deutschen Trainingsteams wurde das Vorgehen der Gruppe vorwiegend durch inhalt-
liche und Verfahrensvorschläge zur SYNTEX-Betriebsführung bestimmt, in den U.S.-ameri-
kanischen Teams eher durch strategische und methodische Vorschläge zur Arbeitsweise. 

Den deutschen Planspielteilnehmern ging 
es stärker um die „Richtigkeit“ von Ideen 
und Vorschlägen – deren Urheber strebten 
danach, die anderen Gruppenmitglieder 
möglichst vollständig von ihrer Sichtweise 
zu überzeugen. Dadurch kamen oft sehr 
engagierte Sachdiskussionen zustande, be-
sonders wenn gegenläufige Ansichten oder 
Vorschläge miteinander im Wettstreit um 
die Wahrheit standen. Dies führte zum Teil 
zu sehr dichten Problemanalysen und sorg-
fältig „durch“dachten Lösungsvorschlägen, 
war jedoch recht zeitaufwendig, zumal die 
Kontrahenten das Gespräch selbst steuerten 
und die Diskussionen bisweilen ausuferten 
oder sich festliefen.  

Abb. 2 „Ist doch klar!“ - „Ich hab's!“ - „Ich auch!“ 

In den U.S.-amerikanischen Teams dagegen 
wurden solche Diskussionen häufiger von 
einem nicht inhaltlich beteiligten Gruppen-
mitglied moderiert. In einigen Gruppen war 
diese Moderationsrolle sogar durchgängig 
mit einer Person besetzt, die sich mit eige-
nen inhaltlichen Beiträgen zurückhielt und 
das Vorgehen eher durch methodische Hin-
weise (zum Beispiel auf die verfügbare 
Zeit) sowie durch strategische Vorschläge 
strukturierte. Die Problemlösung verlief so-
mit stärker prozessgesteuert: um kontrover-
se Ansichten oder gegenläufige Vorschläge 
wurde nicht so lange gerungen wie in den 
deutschen Teams, sondern sie wurden über 
einen angeleiteten Diskussionsprozess in 
Form von Kompromissen oder im Sinne 
der parliamentary procedure geklärt. 

Abb. 3 „How about this?“ - „Let's try it!“ - „OK, great!“ 

Da es weniger als in den deutschen Gruppen um „die Wahrheit“ ging, wurde auf Ideen ins-
gesamt bereitwilliger eingegangen bzw. eigene Positionen für Kompromisse geöffnet.  Dies 
sorgte einerseits für ein kooperatives Klima und für zügiges Vorwärtskommen, barg jedoch 
auch die Gefahr in sich, nicht zielführende Ideen ungeprüft zu übernehmen oder optimale 
Lösungsalternativen durch technische Kompromisse zu verwässern. 
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Die deutschen Teams investierten viel Zeit 
und Energie in die Suche nach dem „opti-
malen“ Ansatz, sowohl in der Unter-
nehmensführung als auch in der eigenen 
Arbeitsorganisation. Vorschläge wurden 
daher rigoroser und ausführlicher diskutiert, 
und nach ihrer Verabschiedung als verbind-
licher angesehen als in den amerikanischen 
Gruppen. Diese höhere Investition in Ent-
scheidungen führte in einigen Fällen dazu, 
dass einmal beschlossene Vorgehensweisen 
auch dann beibehalten wurden, wenn sie 
sich nicht sonderlich gut bewährten – die 
latente Unzufriedenheit musste erst sehr 
stark werden, bevor der eingeschlagene 
Weg infrage gestellt und revidiert wurde. 
 

Abb. 4 „Endlich! Wir haben den Königsweg gefunden!“ 

In den U.S.-amerikanischen Teams wurden Entscheidungen rascher getroffen: Kontroverse 
Vorschläge wurden in der Regel sehr zügig „auf den Punkt“ gebracht und Kompromisslösun-
gen aus“gehandelt“, ohne weitere Argumente für die eine oder die andere Position anzu-

führen. Dementsprechend wurden die Ent-
scheidungen auch nicht als langfristig ver-
bindlich angesehen, sondern nach kürzerer 
Zeit bilanziert und nötigenfalls rascher 
verworfen oder modifiziert als in den 
deutschen Gruppen. Auch diese strategische 
Steuerung des Problemlöseprozesses wurde 
oft von dem moderierenden Teammitglied 
angeregt. Insgesamt wurden Vorschläge 
und Entscheidungen in den U.S.-ameri-
kanischen Teams mit stärkerer Einbindung 
von und Rückversicherung bei den anderen 
Gruppenmitgliedern getroffen – die par-

liamentary procedure schien hier tiefer ver-
innerlicht als in den deutschen Teams, wo 
Entscheidungen häufiger durch Positionen 
einzelner Mitglieder geprägt oder in indi-
viduelle Zuständigkeitsbereiche verlagert 
wurden. 

Abb. 5 „Let's check our options again!“ 

Lob und Kritik:  Wie bereits erwähnt, nahmen die U.S.-amerikanischen Trainingsgruppen 
positive Zwischenergebnisse bewusster und enthusiastischer zur Kenntnis – auch produktive 
individuelle Beiträge zur Problemlösung wurden hier deutlicher anerkannt.  So erschien der 
Umgang miteinander in den U.S.-amerikanischen Teams insgesamt rücksichtsvoller: zwar zog 
man sich gegenseitig durch kidding-Kommentare auf, persönliche Kritik kam jedoch weniger 
häufig als in den deutschen Gruppen vor und wurde indirekter und weniger konfrontativ 
geäußert, eher in Form von „Ich“- als mit „Du“-Botschaften. 
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Prozessentwicklung in den bikulturellen Expertengruppen 

Dominanz/Anpassung:  Insgesamt bestand bei den deutschen Teilnehmern die Tendenz, den 
Beginn der ersten gemeinsamen Sitzung durch inhaltliche oder Verfahrensvorschläge zu 
dominieren.  In einigen Fällen ging es dabei um mitgebrachte Arbeitshilfen (z.B. Tabellen zur 
Erfassung der Unternehmensdaten) oder bereits formulierte Strategievorschläge, aber auch 
sonst machte sich hier die stärkere Aufgabenorientierung bemerkbar sowie die Neigung zum 
Dozieren. 

Dominante Initiativen zur Regelung der Vorgehensweise sorgten oberflächlich für Orientie-
rung und setzten die Aufgabenbearbeitung in Gang.  Eine Einbeziehung der übrigen Grup-
penmitglieder gelang jedoch nur dann, wenn das Vorgehen gemeinsam abgestimmt oder 
zumindest erläutert wurde, und wenn Angehörige der nationalen oder fachlichen „Minderheit“ 
ihre eigenen Rollen finden konnten oder diese direkt zugewiesen bekamen.  In anderen Fällen 
zogen sich die Minderheitsvertreter meist zurück oder gaben sich mit Nebenaufgaben zufrie-
den.  Teilweise war dies – wie sie in den Nachgesprächen angaben – ihre bewusste Entschei-
dung, um den Gruppenprozess angesichts der Zeitknappheit nicht aufzuhalten.  Durch 
einseitig dominante, nicht abgestimmte Prozessregulierung kam in einigen Gruppen das 
Expertenwissen, das die „Unterlegenen“ aus ihren Trainingsgruppen mitbrachten, nicht oder 
erst verspätet zum Zug, entweder, weil die Betreffenden sich nicht trauten oder keine 
Gelegenheit bekamen, entsprechende Vorschläge zu machen, oder weil diese – eher zurück-
haltend geäußert – von den Entscheidungsführern ignoriert wurden. 

Diese Dominanztendenzen wurden – oft mit einiger Verzögerung – durch Verständnisfragen 
oder Initiativen zur Prozessklärung von amerikanischer Seite durchbrochen.  In einigen Fällen 
wurde das Dominanzproblem erst im Nachgespräch „behandelt“, in aller Regel mit gutem 
Erfolg, so dass die Zusammenarbeit in der zweiten Sitzung fast in allen Gruppen recht aus-
geglichen war.  Dies zeigte sich auch in der Beurteilung der Zufriedenheit mit den Arbeits-
sitzungen: Sowohl Deutsche als auch U.S.-Amerikaner schätzten die Atmosphäre und den 
Arbeitsstil in der Gruppe sowie die Qualität der Zusammenarbeit in der zweiten Sitzung mit 
ca. 90% um 15 bis 25 Prozentpunkte höher ein als in der ersten gemeinsamen Sitzung.  Nach 
der ersten Sitzung lagen die Einschätzungen der U.S.-amerikanischen Teilnehmer bei den 
meisten Items um 7 bis 10 Prozentpunkte höher als die entsprechenden Mittelwerte der 
deutschen.  Umso bedeutsamer ist es, dass die U.S.-amerikanischen Teilnehmer ihren eigenen 
Beitrag zum gemeinsamen Unternehmensergebnis in der ersten Sitzung mit durchschnittlich 
57% niedriger bewerteten als die deutschen (65%) und erst in der zweiten Sitzung mit 79% 
eine ähnlich positive Einschätzung vornahmen wie die Deutschen mit 80%: die ausgewogene 
Kooperation musste demnach zunächst „erarbeitet“ werden! 

Besonders anschaulich lässt sich die Entwicklung ausgeglichener Gesprächsbeteiligung mit-
hilfe von Häufigkeitsprofilen der SYNPRO-Interaktionsanalyse nachweisen.  Die nachfolgen-
den Diagramme kontrastieren die Häufigkeitsverteilungen der vier Mitglieder einer erfolg-
reichen Arbeitsgruppe in der ersten und zweiten Expertensitzung:  Dargestellt sind die Inter-
akte der Oberkategorie „Produktionsphase“, in die alle Beiträge zur aktiven Aufgaben-
bearbeitung fallen. 
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Abb. 6 Verteilung der Gesprächsbeiträge in der Kategorie „Produktionsphase“,  

1.Sitzung (60 min. Dauer) 
A1,A2: U.S.-amerikanische Teammitglieder; D1,D2: deutsche Teammitglieder; 
St+/o/–: positive/negative/neutrale Stellungnahme;  Sa: Situationsanalyse; 
Fa: analysierende Frage; V/DV/GV: Vorschlag/Detail-/Gegenvorschlag; 
Ef: Entscheidungsfällung; Ef(V): Entscheidungsfällung (Versuch) 

In der ersten Sitzung dominieren die beiden deutschen männlichen BWL-Studierenden D1 
und D2 sowohl quantitativ in allen Unterkategorien bis auf Zustimmung (St+), als auch 
qualitativ durch besonders hohe Werte in den Steuerungskategorien „Analysierende Fragen“ 
(Fa), „Vorschläge“ (V) und „Entscheidungsfällung“ (Ef). 

In der zweiten Sitzung sind die Beitragshäufigkeiten der vier Gruppenmitglieder deutlich 
angeglichen, und A2 (eine der beiden amerikanischen TeilnehmerInnen) hat durch zahlreiche 
Beiträge in den Steuerungskategorien Fa, V und Ef sogar die Führungsposition in der Produk-
tionsphase übernommen.  
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Abb. 7 Verteilung der Gesprächsbeiträge in der Kategorie „Produktionsphase“,  

2. Sitzung (120 min. Dauer) 

Koaktion:  Ein zeitlich oder inhaltlich streng getrenntes Vorgehen von Teilteams war durch 
die Art der Problemlösungsaufgabe und die knappe Zeitvorgabe nicht möglich.  Zwar nahmen 
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die meisten Gruppen eine bewusste Ressortaufteilung unter den Mitgliedern vor, wie bei-
spielsweise Lager/Einkauf - Verkauf - Personal, jedoch erfolgte diese Aufteilung eher nach 
fachlicher Qualifikation bzw. Rechenfertigkeit oder einfach der „Vorliebe für Zahlen“.  
Wurde bei einem arbeitsteiligen Vorgehen der Informationsaustausch und die Abstimmung 
übergreifender Entscheidungen (beispielsweise Produktionsvorgaben, Preisgestaltung) 
vernachlässigt, zog dies sehr bald Koordinationsprobleme, Entscheidungsunsicherheiten, 
Fehlentscheidungen und demotivierend schlechte Unternehmensergebnisse nach sich. 

Integration:  Die produktive Kombination von Aufgaben- und Prozesssteuerung zeigte sich 
besonders deutlich in einem Expertenteam, das mit zwei U.S.-Amerikanern und einem Deut-
schen besetzt war. 

Die Arbeitsatmosphäre wurde von den drei Gruppenmitgliedern bereits nach der ersten Sitzung als 
sehr positiv eingeschätzt, vor allem wegen der gleichberechtigten Zusammenarbeit, in welche der 
Deutsche (D) einige wichtige Erkenntnisse aus seiner Trainingsgruppe bezüglich Produktpaletten-
erweiterung und Treibstoffeinkauf eingebracht hatte.  Einer der beiden Amerikaner (A1) hatte in der 
ersten Sitzung die Rolle des Vermittlers zum Versuchsleiter übernommen und Fragen und Eingaben 
aus der Gruppe weitergeleitet. 
Im Nachgespräch entwickelte (A1) gemeinsam mit seinem amerikanischen Teamkollegen (A2) eine 
Reihe von sehr konkreten Verbesserungsvorschlägen für die Strukturierung der Zusammenarbeit, ein-
schließlich eines Plans, um die wegen Krankheit abwesende zweite deutsche Teilnehmerin mit den 
nötigen Informationen zu versorgen und in das Team zu integrieren.  Gemeinsam mit (D) schlug er 
eine Spezialisierung der Aufgabenbearbeitung vor, die zu Beginn der Abschlusssitzung auf Initiative 
von (A2) auch konkret umgesetzt wurde: (D) war für die Berechnung von Einkaufs- und Produktions-
zahlen zuständig, (A2) übernahm die Personalarbeit, während (A1) die Bereiche Finanzen und Ver-
trieb mit der Produktion koordinierte und – zum Teil im Wechsel, jedoch nicht in Konkurrenz mit (C) 
– den Verlauf der Gruppenarbeit moderierte.  Die zweite deutsche Teilnehmerin konnte auch an dieser 
Sitzung nicht teilnehmen, was jedoch bezüglich der Arbeitsaufteilung keine Probleme nach sich zog. 

Die ausgeglichene Zusammenarbeit in dieser Gruppe wurde sicherlich auch dadurch gefördert, 
dass keiner ihrer Mitglieder einen Wissensvorsprung als betriebswirtschaftlicher Fachexperte 
hatte: Die vertretenen Studienfächer Politik, Germanistik und Philosophie waren vielfältig 
genug, um verschiedene Perspektiven in der Problembearbeitung zu ermöglichen, hatten 
jedoch keinen wirtschaftswissenschaftlichen Bezug.  Darüber hinaus ist zu vermuten, dass der 
deutsche Teilnehmer als Minderheit und aufgrund seiner eher ruhigen, zurückhaltenden Art 
weniger Gefahr lief, das Gespräch zu dominieren. 

Die beiden U.S.-amerikanischen Teilnehmer kannten sich bereits vor der Planspielteilnahme 
sehr gut, was zur Vermeidung von persönlicher Konkurrenz in der Gruppenmoderation bei-
getragen haben mag.  Im Kontrast zu einigen anderen U.S.-amerikanischen Planspielteilneh-
mern, für die eher das Gruppenerlebnis im Vordergrund stand, waren sie auch an der Auf-
gabenstellung selbst interessiert und sahen ein gutes Abschneiden des Teams als Herausforde-
rung an.  Der deutsche Teilnehmer wiederum gab im Nachgespräch nach der ersten Sitzung zu 
bedenken, dass eine Wettbewerbsorientierung zu Lasten harmonischer Zusammenarbeit gehen 
könnte – vielleicht ein Indiz dafür, dass er in höherem Maße als die meisten seiner Landsleute 
auch den Gruppenprozess im Auge behielt. 

Innovation:  Neuartige Kooperationsformen, die deutlich über kulturspezifische Arbeitsstile 
der deutschen und U.S.-amerikanischen Teilnehmer hinausgingen, waren in keiner der zehn 
Expertengruppen zu beobachten.  Dies ist vor allem durch die Kürze der Zusammenarbeit, den 
ständigen Zeitdruck während des Planspiels sowie das relativ eingeschränkte Handlungs-
spektrum der Planspielaufgabe bedingt. 

Hinsichtlich der Output-Faktoren ließen sich allerdings deutliche Unterschiede in Gruppen-
leistung und -klima feststellen, so dass ein Extremgruppenvergleich anhand detaillierter Inter-
aktionsanalysen vorgenommen wurde. 
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Merkmale erfolgreicher Interaktion 

Um Hinweise zu gewinnen, welche Interaktionsmerkmale mit der Entwicklung produktiver 
Kooperationsformen einhergehen, verglichen wir die beiden leistungsstärksten Experten-
gruppen 12 und 18 mit der höchsten Arbeitszufriedenheit (im folgenden als „Positivgruppen“ 
bezeichnet) mit den beiden leistungsschwächsten Gruppen 11 und 17 („Negativgruppen“), 
deren Mitglieder ihre Zufriedenheit mit der gemeinsamen Zusammenarbeit durchschnittlich 
am geringsten bewertet hatten.  Die Beurteilungen der Arbeitszufriedenheit widerspiegelten 
sich auch in der sozialen Wahrnehmung der Gruppenmitglieder untereinander:  Die Teil-
nehmer der Positivgruppen beurteilten ihre Teamkollegen als signifikant einfühlsamer (t = 
2.093*; p = .046) und aufgabeninteressierter (t = 2.079*; p = .047) sowie schwach signifikant 
als sympathischer (t = 1.785; p = 0,85).  Die Einschätzungen bezüglich der Einfühlsamkeit 
fielen in den Positivgruppen außerdem schwach signifikant einheitlicher aus (t = -1.951; p = 
.071), das heißt die Teilnehmer in diesen Teams beurteilten ihre Teamkollegen weniger unter-
schiedlich als in den Negativgruppen. 

Prozessklärung und -kontrolle:  Beide Positivgruppen wiesen in ersten Sitzung höhere Anteile 
an Prozessklärungs- und -kontrollinteraktionen auf. 

Prozeßklärung 
15%

Problemanalyse
35%

Produktionsphase
37%

Prozeßkontrolle
13%

Gruppe 18 (+)
1. Sitzung

 
Abb. 8a Verteilung der Interakte nach Oberkategorien, Positivgruppe 18 (1. Sitzung) 

In Gruppe 18 (s. Abb. 8a) umfassten diese beiden Kategorien mit 28% aller Interakte einen 
fast doppelt so hohen Anteil wie in der Negativgruppe 17 (s. Abb. 9a) mit 16%. 

Prozeßklärung 
10%

Problemanalyse
65%

Produktionsphase
19%

Prozeßkontrolle
6%

Gruppe 17 (-)
1. Sitzung

 
Abb. 9a Verteilung der Interakte nach Oberkategorien, Negativgruppe 17 (1. Sitzung) 
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In der zweiten Sitzung dagegen nimmt der Umfang der Prozessklärung und -kontrolle nur in 
den erfolgreichen Gruppen stark ab:   

Prozeßklärung 
8%

Problemanalyse
34%

Produktionsphase
55%

Prozeßkontrolle
3%

Gruppe 18 (+)
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Abb. 8b Verteilung der Interakte nach Oberkategorien, Positivgruppe 18 (2. Sitzung) 

Bei Gruppe 18 fällt er auf insgesamt 11% ab (s. Abb. 8b), während er bei Gruppe 17 nur 
unwesentlich auf 14% zurückgeht (s. Abb. 9b).  Die weniger umfängliche Prozessklärung 
kommt vor allem einer Ausweitung der Produktionsphase zugute:  In Gruppe 18 steigt ihr 
Anteil von 37 auf 55% aller Interakte, während er in Gruppe 17 mit 18% auf einem konstant 
niedrigen Niveau bleibt. 
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Abb. 9b Verteilung der Interakte nach Oberkategorien, Negativgrupe 17 (2. Sitzung) 

Der geringe Anteil der Prozesssteuerung kann als Anzeichen für gut eingespielte Vorgehens-
weisen in der zweiten Sitzung gewertet werden.  Dabei wird vor allem die Zielorientierung 
der Prozessklärung gesteigert:  In den erfolgreichen Gruppen werden in der zweiten Sitzung 
mehr Verfahrensvorschläge in der Prozessklärung zur Entscheidung gebracht (Planungs-Index 
62,9 bzw. 65,2%) als in den Negativgruppen (57,7 bzw. 27,3%). Während der Entscheidungs-
findungs-Index in der Produktionsphase bei allen Gruppen über beide Sitzungen konstant 
bleibt, nimmt der Planungs-Index (Entscheidungsfindung in der Prozessklärung) vor allem bei 
den erfolgreichen Gruppen in der zweiten Sitzung stark zu, und zwar um 21,2 bzw. 31,6% 
gegenüber 9,2 bzw. 15,4% bei den Negativgruppen, das heißt die Verfahrensvorschläge zur 
Bearbeitung des Planspiels werden systematischer und zielgerichteter behandelt. 

Kontroversität:  Ein weiterer Grund für die effektiveren Arbeitsroutinen in den erfolgreichen 
Gruppen mag darin liegen, dass bei ihnen vor allem in der ersten Sitzung kontroverser disku-
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tiert wurde: auf 7% bzw. 9% aller Vorschläge folgen Gegenvorschläge, gegenüber 6% und 
3,5% bei den Negativgruppen. 

Interaktionskapazität und Initiative:  Nur die erfolgreichen Gruppen steigerten ihre Inter-
aktionskapazität im Laufe der Zusammenarbeit:  Bei doppelter Zeitdauer in der zweiten 
Sitzung nimmt bei ihnen die Anzahl der Interakte um das 2,5fache zu (2,46 und 2,57), 
während sie bei den Negativgruppen nur linear ansteigt (2,06) oder sogar sinkt (1,33). 

Darüber hinaus wird in den Positivgruppen mehr Initiative gezeigt:  Der Mengenanteil von 
Vorschlägen, Detail- und Gegenvorschlägen an den Interaktionen insgesamt liegt bei ihnen 
mit 12 bis17% höher als bei den weniger erfolgreichen Gruppen mit 8 bis 12%; besonders 
ausgeprägt ist dies in der zweiten Sitzung, wo der Anteil aller Vorschlagsarten 16% und 17% 
gegenüber nur 9% bei den Negativgruppen erreicht. 

Schlussfolgerungen 

Anregungspotentiale 

Aus den beobachteten Stilunterschieden der deutschen und U.S.-amerikanischen Trainings-
gruppen zeichneten sich folgende Potentiale konstruktiver Ergänzung für die gemeinsame 
Arbeit in den bikulturellen Expertengruppen ab: 

(1) Das analytische Bemühen um Verständnis komplexer Wirkungszusammenhänge bei den 
deutschen Planspielteilnehmern kann eine förderliche Kombination mit der U.S.-ameri-
kanischen Aktionsorientierung bei der Erprobung und Umsetzung von Maßnahmen ein-
gehen. 

(2) Die größere Bereitschaft der U.S.-Amerikaner, auf Vorschläge einzugehen und Kompro-
misse rasch auszuhandeln, kann sich mit der deutschen Neigung zu kritischer inhaltlicher 
Überprüfung und argumentativer Auseinandersetzung sinnvoll ergänzen. 

(3) Das Bestreben nach abgesicherten, optimalen und langfristig tragbaren Entscheidungen 
auf deutscher Seite kann in Verbindung mit der U.S.-amerikanischen Experimentier-
freudigkeit zugunsten höherer Effizienz abgemildert und um eine nachgehende systema-
tische Erfolgsbilanzierung wirkungsvoll erweitert werden. 

(4) Der rücksichtsvollere Kritikstil nach U.S.-amerikanischem Kulturstandard sowie die be-
wusstere Anerkennung produktiver Beiträge und positiver Zwischenergebnisse kann eine 
fruchtbare Allianz mit der deutschen Tendenz zur rückhaltlosen und direkten Offenlegung 
kritischer Punkte eingehen – was in der konkreten Umsetzung aufgrund der emotionalen 
Bewertung der beiden Stile sicherlich nicht einfach ist! 

Voraussetzung für das gegenseitige Erkennen und die Umsetzung dieser Ergänzungspotentiale 
ist eine gleichberechtigte und möglichst gleichmäßig verteilte Mitarbeit im Team.  Ohne die 
Gelegenheit, eigene Fragen, Meinungen und Vorschläge zu äußern und damit ernstgenommen 
und als kompetent angesehen zu werden, ist keine aktive Einflussnahme auf das Gruppen-
geschehen und den gemeinsamen Interaktionsstil möglich.  In nahezu allen Problemlöse-
gruppen beobachteten wir jedoch (wie bereits bei den Fallstudien in internationalen Produkt-
entwicklungsteams) zumindest anfänglich eine ausgeprägte Dominanz der deutschen Teil-
nehmer, die den Arbeitsablauf und die Gruppenorganisation durch Vorschläge bestimmten 
oder zumindest durch Leitfragen strukturierten. 

Unterstützt wurden diese Dominanztendenzen sicherlich durch die (von amerikanischen Teil-
nehmern wiederholt genannte) Gastgeberrolle der Deutschen mit einem gewissen „Heim-
vorteil“, der sich auch in der Wahl der Arbeitssprache zeigte:  Obwohl die monokulturellen 
Trainingsgruppen in der jeweiligen Muttersprache durchgeführt worden waren und die 
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Versuchsleitung bei der Begrüßung und Instruktion bewusst zwischen Deutsch und Englisch 
wechselte, wurde in fast allen Expertengruppen zunächst überwiegend Deutsch gesprochen – 
auch aus der Motivation der U.S.-amerikanischen Teilnehmer heraus, ihre deutschen Sprach-
fertigkeiten im Kontakt mit Einheimischen zu üben.  In einigen Gruppen war die anfängliche 
Dominanz der Deutschen darüber hinaus auch fachlich bedingt:  Wirtschaftswissenschaftler 
waren unter den deutschen Teilnehmern häufiger vertreten und hatten aufgrund ihrer Fach- 
und Methodenkenntnisse einen „Expertenvorsprung“, besonders dann, wenn sie bereits in den 
Trainingssitzungen zusammengearbeitet und dabei ausformulierte Strategien oder Hilfsmittel 
(z.B. Tabellen zur Erfassung der Unternehmensdaten) entwickelt hatten, die sie in die bikultu-
rellen Gruppen einbrachten – zumeist ohne nähere Abstimmung mit den übrigen Mitgliedern. 

Ein streng arbeitsteiliges Vorgehen im Sinne der Koaktion zur Überwindung von Dominanz-
tendenzen einer Teilgruppe war aufgrund der starken Vernetztheit der Planspielaufgabe nicht 
sinnvoll und wurde deshalb recht selten und nur zeitlich begrenzt verfolgt.  Die dabei auf-
tretenden Koordinationsmängel und Entscheidungsunsicherheiten führten dazu, dass die 
betreffenden Teams spätestens in der zweiten Arbeitssitzung verstärkt auf Informations-
austausch und -abstimmung achteten.  Diese Beobachtung wird durch Fallstudien von 
CHEVRIER (1996) in drei internationalen Teams bestätigt:  Die Trennung von Aufgaben-
bereichen oder Teilteams nach nationalkultureller Gruppenzugehörigkeit akzentuierte die 
kulturspezifischen Kontraste in unproduktiver Weise. 

Zur Herstellung einer leistungsfähigen Teamorganisation und effektiver Arbeitsabläufe ist ein 
hohes Maß an Reflexivität in der Arbeitsgruppe erforderlich.  Hierzu ergab der Vergleich von 
Positiv- und Negativgruppen zwei konsistente Erfolgsfaktoren: 

Ausführlichere Prozessklärung und kontroversere Auseinandersetzung in der ersten Arbeits-
sitzung führten in der zweiten Sitzung zu besser eingespielten Verfahrensabläufen, die pro-
portional deutlich weniger Zeit in Anspruch nahmen. FRESE und ZAPF (1994) weisen darauf 
hin, dass die Planung der Vorgehensweise ein wesentliches Merkmal effektiver Problem-
lösung darstellt, und nach einer Untersuchung von HOFFMAN et al. (1962) trägt das 
Infragestellen von Vorschlägen zu kreativeren Problemlösungen bei; im vorliegenden Fall 
scheint es auch dazu geführt zu haben, dass in den Positivgruppen grundlegende Entscheidun-
gen bereits zu Anfang offensiver geklärt wurden. 

Die nur in den Positivgruppen zunehmende Interaktionskapazität mit aktiveren Gesprächs-
beiträgen kann als weiteres Indiz dafür gewertet werden, dass höhere Anfangsinvestitionen in 
Prozessklärung sich im weiteren Verlauf durch eine vertrauensvolle, in wesentlichen Punkten 
geklärte Form der Zusammenarbeit mit höherer Produktivität bezahlt machen. 

Empfehlungen 

Aus den Beobachtungen und Erkenntnissen im Rahmen des Synergie-Projekts können 
folgende Empfehlungen zum Aufbau und zur Entwicklung plurikultureller Arbeitsgruppen 
abgeleitet werden: 

• Vor dem Einstieg in die gemeinsame Arbeitsaufgabe sollte genügend Zeit für ein ausführ-
liches persönliches Kennenlernen angesetzt werden, möglichst in einem anderen Rahmen 
als in der Arbeitsumgebung.  Dabei sollten das Interesse für den Hintergrund (Fachkennt-
nisse und -erfahrungen) und für die Besonderheiten (Fertigkeiten und Erwartungen) der 
anderskulturellen Teammitglieder geweckt, aber auch Gemeinsamkeiten des gesamten 
Teams erkundet werden. 

• Die Zuordnung von sachlogischen Teilaufgaben und Schrittfolgen sollte nicht nach natio-
naler Zugehörigkeit erfolgen, sondern – im Rahmen der Vorerfahrung und Eignung – an 
gemischte Subteams, um Kooperations“inseln“ zu ermöglichen.  Die Eignung (Kompetenz 
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und Motivation) für übernommene Aufgabenbereiche ist regelmäßig zu bilanzieren, bevor 
Überforderung und Frustration einsetzen – bis dahin sollte allerdings Vertrauen in die Auf-
gabenbearbeitung des bzw. der jeweils Zuständigen gewahrt werden. 

• Wichtige bereichsübergreifende Daten und Informationen sollten für alle sichtbar fest-
gehalten werden, nicht nur als Hintergrundinformation, sondern auch als Fokuspunkt der 
gemeinsamen Abstimmung. 

• Um die für eine Prozessreflexion notwendige Distanz zur alltäglichen Aufgabenbearbei-
tung zu gewährleisten, sollten regelmäßige Bilanzrunden (ähnlich der SYNTALK-Nach-
gespräche) fest vereinbart und durch einen externen oder vorab designierten internen 
Moderator geleitet werden. 

• Vorhandene Stärken und Schwächen sollten dabei systematisch zusammengetragen und 
auch unter dem Aspekt der kulturellen Bedingtheit beleuchtet werden: Wie werden die 
Stärken wechselseitig wertgeschätzt und welchen Nutzen bieten sie zur gemeinsamen 
Zielerreichung?  Wie können die vorhandenen Schwächen ausgeglichen werden? 

• Erfolge und positive Ergebnisse sollten sehr bewusst zur Kenntnis genommen und gemein-
sam „gefeiert“ werden. 
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