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Hintergrund 

In einem mehrjährigen Gemeinschaftsprojekt eines deutschen Elektronikkonzerns und seines 
französischen Tochterunternehmens wird ein innovatives Steueraggregat für Fahrzeugmotoren 
entwickelt.  Auf französischer Seite sind 30 Ingenieure und Techniker des Entwicklungs-
ressorts beteiligt.  Auf deutscher Seite sind durch die gewählte Projektform von Simultaneous-
Engineering-Teams ebenso viele Ingenieure und Fertigungstechniker der zukünftigen Produk-
tionsstätte von Beginn an in die Produktentwicklung einbezogen.  Der Projektleiter ist ein 
deutscher Ingenieur, der in einer anderen Abteilung bereits die Vorstudien für das neue 
Aggregat geleitet hatte.  Die Mitarbeiter sind fast ausnahmslos sehr hoch motiviert, bietet 
doch das neue Produkt sowohl für die Entwicklungsabteilung als auch die Produktionsstätte 
die Aussicht, die bedrohte eigene Existenz innerhalb des Konzerns mittelfristig zu sichern. 

Die Kommunikation und Koordination in diesem Projekt wird über die räumliche Distanz 
hinweg neben umfangreichen Telefonkontakten, intensivem Memo-Austausch per eMail und 
flexiblen, aufgabenspezifischen Treffen einzelner Fachexperten aus beiden Ländern besonders 
durch monatlich (auf deutsch) stattfindende Besprechungen des Kernteams sichergestellt. 
Diese Besprechungen wurden mit dem Ziel eingerichtet, die zentralen Entwicklungsleitlinien, 
die Aufgabenaufteilung und die Terminfragen festzulegen und zu kontrollieren.  Die Sitzun-
gen dauern ein bis zwei Tage und werden abwechselnd in der deutschen Fertigungsstätte und 
in der französischen Entwicklungsabteilung abgehalten.  In der Regel nehmen etwa drei bis 
vier Franzosen teil (der Leiter der Entwicklungsabteilung und jeweils zwei oder drei der-
jenigen Ingenieure, die ebenfalls über gute Deutschkenntnisse verfügen) und etwa doppelt so 
viele Deutsche (neben dem Projektleiter meist drei bis vier Vertreter des Werkes, sowie 
Mitglieder des erweiterten Entwicklungsteams aus den Bereichen Controlling, Einkauf und 
Vertrieb). 

Zu dem im folgenden beschriebenen Meeting reisen zehn deutsche Projektbeteiligte nach 
Frankreich.  Die Sitzung steht unter dem Vorzeichen erheblichen Termindrucks, weil wenige 
Wochen vor dem geplanten Beginn der Vorserienproduktion eine ganze Reihe erfolgs-
entscheidender Beschlüsse zu fassen sind. 

Szenen eines Meetings 

Nach einer Nacht im Hotel treffen die Deutschen morgens gemeinsam in der Entwicklungs-
abteilung des Tochterunternehmens ein, werden von einigen französischen Teammitgliedern 
begrüßt und verteilen sich ohne erkennbare Absprachen einzeln und in Kleingruppen über das 
Großraumbüro, um sich mit ihren direkten Kooperationspartnern in der Abteilung informell 
zu besprechen.  Erst auf Drängen des Projektleiters, Herrn P., und mit großer Verspätung 
gelingt es, die deutsche Delegation, den französischen Entwicklungsleiter, Monsieur G., sowie 
zwei seiner Mitarbeiter am großen Tisch im Konferenzraum zu versammeln und mit der 
gemeinsamen Besprechung zu beginnen. 

                                                           
*  Publiziert in DOMSCH, M.; REGNET, E. & ROSENSTIEL, L.v.  (Hg.)  (2001, 2. Aufl.), 

Führung von Mitarbeitern: Fallstudien zum Personalmanagement, S. 288-292.  Stuttgart: Schäffer-Poeschel 
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Zur Eröffnung der Sitzung bittet Herr P. einen jüngeren Mitarbeiter aus dem Controlling, die 
Moderation zu übernehmen.  Dieser hat bei einem längeren Auslandseinsatz in den USA 
Erfahrungen mit Gruppenmoderation erworben und sie auch bereits bei einigen vergangenen 
Meetings des Kernteams eingesetzt. 

Auf die von Monsieur G. vorbereitete und zwei Tage zuvor an die deutschen Teilnehmer 
gefaxte Tagesordnung wird nur kurz hingewiesen (einige haben das Dokument gar nicht bei 
sich) und stattdessen eine Liste von zu klärenden Punkten auf dem Tageslichtprojektor 
zusammengetragen.  Diese Liste wird im weiteren Verlauf des Tages im Plenum abgearbeitet, 
auch wenn deutlich wird, dass etliche Punkte für die Teilnehmer aus dem Vertrieb und dem 
Einkauf ohne Belang sind.  Umso engagierter diskutieren die anderen deutschen Team-
mitglieder und der Projektleiter über die entwicklungsrelevanten Fragen. 

Die Franzosen, die alle nebeneinander sitzen, ergreifen hingegen selbst bei Fragen ihres 
Zuständigkeitsbereichs nur selten von sich aus das Wort.  Sie verfolgen die Diskussion ruhig, 
werfen sich ab und an vielsagende Blicke zu und tauschen sich auch immer wieder leise 
untereinander in ihrer Muttersprache aus.  Einmal, als noch weitere "Nebengespräche" dazu-
kommen, ruft der Projektleiter zur Ordnung, indem er mit erhobener Stimme eine gemein-
same Diskussion befiehlt.  Besonders schweigsam und in sich gekehrt wirken die französi-
schen Entwickler in kontroversen Diskussionsphasen, die wiederholt von einigen Mitarbeitern 
des deutschen Werkes mit dem Projektleiter Herrn P. sehr direkt und zum Teil recht hitzig 
geführt werden.  In einer solchen Stimmung wird beispielsweise 20 Minuten lang nichts als 
die Benennung eines Musters diskutiert. 

Danach werden die zwei französischen Ingenieure, die jeweils für eine Arbeitsgruppe verant-
wortlich sind, von deutscher Seite im Zusammenhang mit anstehenden Terminentscheidungen 
mehrfach nach verbindlichen Aussagen zu Erledigungsfristen gefragt.  Sie gehen darüber 
hinweg und antworten auf andere Aspekte des Problems.  Schließlich verliert der deutsche 
Fertigungsleiter die Geduld und nagelt einen der beiden mit einer unmissverständlichen Frage 
auf einen vereinbarten, bereits abgelaufenen Termin fest.  Der Angesprochene schweigt und 
Monsieur G. sieht sich an seiner Stelle gehalten, auf leider unüberwindliche Kapazitäts-
probleme in der Urlaubszeit hinzuweisen.  Lautstark geht nun der Projektleiter dazwischen 
und sagt: „Wir haben immer Kapazitätsprobleme!  Die Fristen müssen trotzdem eingehalten 
werden!“ 

Der vorgesehene Beginn der Mittagspause verzögert sich durch die lebhaften Debatten um 
etwa zwanzig Minuten.  Einige Deutsche, die "noch eben schnell" mit dem Werk in Deutsch-
land telefoniert oder auf Disketten mitgebrachte Unterlagen ausgedruckt haben, erscheinen 
erst mit deutlicher Verspätung in der Kantine.  Die Deutschen essen eher schweigsam oder 
sprechen untereinander, vereinzelt auch mit ihren direkten französischen Kooperations-
partnern über Projektangelegenheiten.  Doch zunehmend wenden sich die französischen 
Ingenieure ihren Arbeitskollegen zu, die nicht an den Kernteam-Meetings teilnehmen (und 
auch nicht deutsch sprechen).  Angeregt, gestikulierend und lachend unterhalten sie sich 
zugleich über die Figur, die der neue gegenüber dem alten Regierungschef macht, die 
wechselvolle Karriere eines gerade verstorbenen Filmregisseurs und den goût des heutigen 
Desserts – welches die deutschen Kollegen schnell und einsilbig verspeisen, um dann baldigst 
den Speisesaal zu verlassen. 

Mit einiger Verzögerung durch Einzelgespräche und Telefonate wird das Treffen in der 
gleichen Konstellation wie am Vormittag weitergeführt.  Ein deutscher Techniker soll laut 
Tagesordnung eine Übersicht über seinen Prüfbericht geben.  Er beginnt, von der Qualität 
seiner Arbeit sichtlich überzeugt, ausführlich über jede Prüfreihe einzeln zu referieren.  Die 
Zuhörer werden bald unruhig.  Der Moderator unterbricht den Vortrag und verlangt eine 
geeignete Zusammenfassung, während der Projektleiter klarstellt, dass nun sowieso eine 



Interkulturelle Zusammenarbeit: Deutschland - Frankreich Seite 3 

Fallbeispiel für Reader "Internationale Handlungskompetenz" 

andere Prüfvariante verfolgt werden müsse.  Der Techniker sagt, sichtlich geknickt, bis zum 
Ende des Meetings nichts mehr. 

In Anspielung auf die Bedeutung von Folien in deutschen Präsentationen weist ein französi-
scher Ingenieur vor Beginn der Erläuterungen seiner letzten Testreihe scherzhaft darauf hin, 
wie "schön" seine Folie sei.  Die französischen Kollegen schmunzeln, die deutschen dagegen 
reagieren überhaupt nicht. 

Die Luft steht schon lange im Raum und mancher Mitarbeiter kann gelegentliches Gähnen 
nicht mehr unterdrücken.  Erst nach weiteren Ausführungen wird eine zehnminütige Pause 
vereinbart (die erste und einzige), in der sich die Teilnehmer mit den bereitgestellten 
Getränken und Keksen versorgen. 

Nach der Pause bleibt kaum noch eine Stunde, bevor die deutsche Delegation zum Flughafen 
aufbrechen muss.  Der Projektleiter legt eine Folie auf, mit der er zu belegen versucht, dass 
Kontrollmessungen mit den Testgeräten des Kunden nicht mit den gemessenen Kennlinien der 
beauftragten Arbeitsgruppen des Entwicklungszentrums übereinstimmen.  Er fragt, wer dafür 
verantwortlich sei.  Monsieur G. antwortet, das könne er nicht sagen, dieser Punkt sei nicht 
vorgesehen gewesen.  Herr P. sagt, dass so etwas auf keinen Fall mehr vorkommen dürfe. Der 
betroffene französische Arbeitsgruppenleiter geht zum Overhead-Projektor und erläutert 
ausführlich andere Aspekte dieser Messung anhand einer eigenen Folie, obwohl niemand ihn 
darum gebeten hatte. 

Zuletzt kommt enormer Zeitdruck auf.  Es steht noch eine Liste von etwa 15 Punkten an, zu 
denen gemeinsame Entscheidungen zu treffen sind.  Ihre Bearbeitung war auf der Tages-
ordnung fast zwei Stunden früher vorgesehen.  Der Moderator treibt die Runde mit stakkato-
haften Aufforderungen "Nächster Punkt" zu schnellen Entscheidungen an, die in der Mehrzahl 
tatsächlich sehr rasch getroffen werden können.  Genauere Absprachen einiger Punkten sind 
durch dieses Vorgehen jedoch nicht mehr möglich.  Die Entwickler äußern sich in dieser 
Phase so gut wie gar nicht mehr.  Ein deutscher Ingenieur sieht sich gehalten mehrmals nach-
zufragen, ob eine Variante denn nun wirklich Konsens sei und als beschlossen gelten könne.  
Niemand beginnt mehr eine Kontroverse, alle nicken.  Auch bei neuen Terminfestlegungen 
scheinen die Franzosen unmittelbar einverstanden.  Das Ende diktieren besorgte Blicke auf 
Armbanduhren.  Einige letzte Einzelgespräche werden schon im Gehen geführt.  Während des 
Transfers zum Flughafen diskutiert die deutsche Gruppe weiter.  Für die Franzosen ist der 
Arbeitstag ohnehin noch nicht zu Ende. 

Ein ganz normales internationales Projektmeeting!? 

Kommentar eines deutschen Teammitgliedes 

„Ich finde es gut, dass die Koordinationsbesprechungen in so großer Runde stattfinden, weil 
ich glaube, dass gerade das Simultaneous Engineering davon lebt, dass die unterschiedlichen 
Ansichten zusammengetragen werden.  Jeder kann dabei seine Meinung offen sagen und auf 
diese Weise lassen sich gute Lösungen finden.  Leider sind die Franzosen in solchen Diskus-
sionen sehr zurückhaltend, obwohl aus ihren Arbeitsgruppen in den ersten Projektphasen 
durchaus einige gute Ideen kamen.  Sie lassen sich allerdings nur ungern auf etwas festlegen, 
was man dann endlich durchziehen kann. 

Der zeitliche Ablauf der Treffen sollte auf alle Fälle gleich zu Beginn klarer besprochen 
werden und dann muss man sich daran halten.  Die Mittagspause zieht sich bei den Tagungen 
in Frankreich immer zu lange hin.  Das bringt ja nichts, wenn wir nur so kurz da sind und ein 
Riesenprogramm haben.  Andererseits haben sich bei einigen Gesprächspunkten diejenigen 
gelangweilt, die davon in ihrem Zuständigkeitsbereich nicht betroffen waren. 
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Die Ergebnispräsentation des französischen Kollegen war (wie üblich) sehr sorgfältig doku-
mentiert.  Die produzieren viel Papier, aber nach meiner Ansicht als Fertiger sind ihre Tests 
zu aufwendig für ein Entwicklungsprojekt, wo es auf schnelle Ergebnisse und Improvisation 
ankommt.  Dazu ist es nötig, Entscheidungen zu treffen und sich daran zu halten.  Die 
Franzosen müssten dabei viel aktiver mitdiskutieren und klar Stellung beziehen.  Das hat sich 
allerdings auch heute wieder als schwierig erwiesen: Man fragt einen Kollegen und es ant-
wortet sein Vorgesetzter, der sich aber gar nicht auskennt. 

In den Kleingruppen läuft es viel besser, aber auch da kann man nicht immer ganz sicher sein, 
ob die Absprachen mit dem Entwicklerkollegen tatsächlich umgesetzt werden.  Zumindest 
dauert es meist länger, als wir brauchen würden, weil die das offensichtlich von der grund-
sätzlichen Seite angehen, egal ob es funktioniert oder nicht, ob es den Kunden interessiert 
oder nicht.  Was sie einmal als ihre Aufgabe sehen, geben sie auch nicht mehr her.“ 

Kommentar eines französischen Teammitgliedes 

„Meiner Meinung nach fehlt unseren deutschen Kollegen ein wenig der Sinn für das Wesent-
liche.  Ob etwas wichtig ist oder nicht: es wird alles auf der gleichen Stufe behandelt.  Wir 
sind eigentlich davon ausgegangen, dass diese großen Besprechungen dazu da sind, die 
entscheidenden Entwicklungen in der Kooperation zu verfolgen.  Doch häufig wird es sehr 
technisch, sehr detailliert, in Spezialbereichen, die die betroffenen Leute auch unter sich 
klären könnten.  Und dann diese Begriffsdiskussionen!  Wenn wir da nicht mitreden, ist das 
nicht eine Frage der Fremdsprache – es ist doch einfach nicht wichtig, wie etwas genannt 
wird, wenn jeder schon weiß, was gemeint ist. 

Und natürlich haben wir lange gebraucht, um uns an diesen Diskussionsstil zu gewöhnen.  So 
etwas wäre bei uns nicht möglich, außer man möchte es absichtlich zum Eklat kommen 
lassen.  Wir ziehen es vor, solche Dinge in Ruhe zu klären.  Die Deutschen aber können nach 
einer solchen Debatte aus der Sitzung rausgehen und sich auf die Schulter klopfen, als ob 
nichts geschehen wäre. 

Andererseits gehen sie sehr methodisch an die Aufgaben heran, da haben sich meine Leute 
etwas abschauen können.  Auch die Sache mit der Tagesordnung ist ja mit der gemeinsamen 
Unternehmenskultur zu uns gekommen.  Die deutschen Kollegen sind ja sehr hartnäckig in 
der Kontrolle der Umsetzung – sie vergessen nie etwas.  Sie halten in meinen Augen aber 
auch etwas zu starr an den Besprechungsergebnissen fest.  Immerhin haben wir Glück: im 
Gegensatz zu einem früheren Projekt mit Deutschland werden wir in diesem Projekt wenig-
stens manchmal gefragt, warum wir etwas nicht geschafft oder anders gemacht haben. 

Ich glaube auf alle Fälle, dass sich genügend gegenseitiger Respekt entwickelt hat.  Man sieht 
die Kompetenzen des anderen.  Wir haben auch unseren Freiraum und es macht Spaß, in 
diesem Projekt ein vollkommen neues Produkt zu entwickeln.  Wir als deutschsprechende 
französische Entwickler sind allerdings das Nadelöhr, durch das sämtliche Informationen zu 
unseren Leuten fließen.  Das Simultaneous Engineering braucht außerdem wahnsinnig viel 
Zeit für diese offiziellen Abstimmungen.“ 

Hinweise zur Fallbearbeitung  

(1)  Gruppendiskussion zur Problemanalyse 

Welche Probleme lassen sich welchen Gründen zuordnen?  Hier könnte beispielsweise 
differenziert werden zwischen Aspekten des internationalen Sitzungs- und Projekt-
managements, den nationalkulturellen (deutsch-französischen) Unterschieden und den 
aufgabenspezifischen Gewohnheiten und Anforderungen in Entwicklung und Produktion. 
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Themen, auf die u.a. fokussiert werden kann: 

• Zeitgestaltung von Meetings (Dauer, Pausen, Mittagspause) 

• Strukturen und Inhalte von Besprechungen (Vorklärungen, Kleingruppen- und Plenums-
treffen) 

• Konfliktregelung 

• Entscheidungskompetenz und Hierarchie 

• ... 

(2)  Parallele Kleingruppenarbeit 

Welche Hinweise können 

• den deutschen bzw. französischen Teammitgliedern 

• den Beteiligten aus der Entwicklung bzw. Fertigung 

• dem Projektleiter, den Abteilungs- und Gruppenleitern bzw. den Technikern 

zum Verständnis z.B. der unter (1) genannten Problemfelder hilfreich sein?  Welche eigenen 
Gestaltungs- und Einflussmöglichkeiten haben sie jeweils zur Bewältigung des Problems? 

(3)  Rollenspiele zu den geschilderten Besprechungsszenen 

• Verhalten in kontroversen Diskussionen 

• Umgang mit Kritik 

• Handeln unter Zeitdruck 

• Moderation einer Sitzung, in der unterschiedliche Diskussionsstile vertreten sind 

• ... 

(4)  Brainstorming-Diskussion (Plenum oder Kleingruppen) 

• Wie kann die Moderation und Ablaufgestaltung der beschriebenen Besprechung konkret 
verbessert werden? 

• Wie können internationale Meetings dieser Art so vorbereitet und durchgeführt werden, 
dass Zeit und Kompetenzen der Beteiligten für eine dauerhafte fruchtbare Zusammenarbeit 
optimal genutzt werden? 

• An welchen Punkten können die "Stilunterschiede" des deutschen und des französischen 
Teilteams sich produktiv ergänzen? 

Hinweis:  Erarbeitete Vorschläge anschließend auf tatsächliche Umsetzbarkeit in der Unter-
nehmensrealität prüfen lassen! 


