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Vergleichende Studien in den USA und Westeuropa zeigen, dass alle Teams bei ihrer 
Zusammenarbeit die gleichen Phasen durchlaufen, die gekennzeichnet sind durch typische 
Verhaltensweisen in einzelnen Stadien. Doch wie verhält es sich mit Teams, deren Mitglieder 
aus anderen Kulturen stammen, z.B. in Teams mit asiatischen Mitgliedern, in denen Gefühle, 
geschweige dem Konflikte niemals offen gezeigt werden? Gibt es in diesen Teams auch eine 
Konfliktphase? Diese Überlegungen waren Gegenstand der Untersuchung, mit dem Ziel 
herauszufinden, ob internationale Teams die gleichen Teamentwicklungsphasen durchlaufen 
bzw. worin sich die Phasen internationaler Teams unterscheiden. Der folgende Artikel stellt 
das Ergebnis der Untersuchung dar, er beschreibt die Teamentwicklungsphasen 
internationaler Projektteams bzgl. ihrer Ausprägungen und Besonderheiten. 

 
Phasen der Teamentwicklung  
Bereits 1965 definierte der US-Amerikaner B. Tuckman [1] die Phasen, die Teams in ihrer 
Zusammenarbeit typischerweise durchlaufen: 

1. Orientierungsphase „Forming“ 
2. Konfliktphase „Storming“ 
3. Organisationsphase „Norming“ 
4. Integrationsphase „Performing“ 
5. Abschlussphase „Adjourning“. 

 
Im ersten Schritt der Untersuchung galt es herauszufinden, ob internationale Teams die 
gleichen fünf Phasen wie westliche Teams passieren. Da in unserer Wahrnehmung 
insbesondere asiatische Teams von westlichen stark abweichen, fokussierte sich die 
Untersuchung auf Interviews mit Asien-erfahrenen Teamleitern und asiatischen Teamcoaches. 
Die Aussagen zeigten, dass asiatische Teams die gleichen fünf Phasen wie westliche Teams 
durchlaufen. Daher wird dieses Ergebnis als allgemein gültig für alle Arten von 
internationalen Teams angenommen.  
Dass die fünf Phasen der Teamentwicklung weltweit für alle Teams gleich sind heißt jedoch 
noch nicht, dass auch die Ausprägungen der Phasen gleich sind. Im Folgenden werden die 
Besonderheiten jeder der fünf Phasen für internationale Projektteams herausarbeitet:  

 
Orientierungsphase: „Forming“  
Das Grundprinzip dieser ersten Phase eines jeden Teams ist festzustellen, wo der einzelne in 

der Gruppe steht. Dies gilt für Teams in allen Kulturen. Allerdings ist der Weg zu dieser 
Feststellung kulturabhängig: während in den USA und in Europa der Platz des Einzelnen in 
der Gruppe durch gegenseitiges Kennen lernen gefestigt wird, kann es in Kulturen mit hoher 
Machtdistanz wie in Asien passieren, dass der Teamleiter den Mitgliedern ihren Platz im 
Team anweist und ihnen sagt, was sie zu tun haben. Dabei ist „Platz nehmen“ hier wörtlich zu 
nehmen: in Asien spielt die Sitzordnung eine große Rolle, da dadurch die Machtverhältnisse 
demonstriert werden.  

Darüber hinaus herrscht in den einzelnen Kulturen ein unterschiedliches Verständnis von 
Teamarbeit vor: während westliche Manager darunter verstehen, dass Menschen zusam-
menarbeiten, um Probleme anzupacken und über die wirksamste Lösung zu entscheiden, 



 

verstehen Asiaten unter Teamarbeit, dass die Mitglieder alle Angelegenheiten in einer netten, 
familiären Weise handhaben. 

Weil jede am Projekt beteiligte Kultur einen anderen Umgang mit der Forming-Phase hat, 
kommt dieser ersten Phase der Entwicklung internationaler Teams eine besonders große 
Bedeutung zu [2]. Hierbei gilt es, auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der einzelnen 
Teammitglieder einzugehen. Daher ist es wesentlich, zunächst zu analysieren, wie der Aufbau 
von Beziehungen in den verschiedenen am Projekt beteiligten Kulturen funktioniert und die 
Kick-Off Veranstaltung entsprechend zu planen.  
In deutschen Teams beispielsweise wird für den Aufbau von persönlichen Beziehungen nur 
wenig Zeit reserviert; jedes Teammitglied stellt seinen Werdegang dar und erzählt kurz von 
sich selbst, und der Punkt ist erledigt. In beziehungsorientierten Ländern wie in den 
arabischen und asiatischen Kulturen erfordert dieser Prozess hingegen mehrere Tage oder 
Wochen bis soviel Vertrauen aufgebaut ist, dass man gemeinsam arbeiten kann [3]. Ursache 
hierfür ist die unterschiedliche kulturell geprägte Grundeinstellung: bei US-Amerikanern und 
Europäern herrscht zunächst ein Grundvertrauen vor, und zwar solange, bis dieses enttäuscht 
wird. In Asien hingegen begegnet man Fremden zunächst mit Misstrauen und Argwohn, 
solange, bis genügend Vertrauen aufgebaut ist. Unabdingbare Voraussetzung für dieses 
Vertrauen ist das Herstellen persönlicher Beziehungen. Diese werden in Asien durch 
gemeinsame Freizeitaktivitäten wie gemeinsame Bowling- oder Karaoke-Abende aufgebaut. 
Eine Zwischenstufe stellen die ausgedehnten Mittagessen in romanischen Ländern dar, die 
ebenfalls dem Aufbau zwischenmenschlicher Beziehungen dienen. Durch Verhalten nach 
dem Motto „können wir jetzt endlich mit dem Arbeiten anfangen“ kann sich der Prozess 
weiter verzögern. Der Aufbau von gegenseitigem Vertrauen ist jedoch von fundamentaler 
Bedeutung gerade für internationale Projekte, denn Vertrauen ist der „Klebstoff, der das 
Projektteam zusammenhält“ [4]. Fehlt dieses Vertrauen, werden Informationen zurück-
gehalten und Missverständnisse können schnell zu Konflikten eskalieren. Günstig ist es daher, 
den Projekt- Kick-off Workshop an einem Ort zu veranstalten, an dem die Teilnehmer, die 
dem Aufbau persönlicher Beziehungen einen niedrigeren Wert beimessen, weit entfernt von 
ihrem sozialen Umfeld sind. Dadurch haben diese Abstand zu ihrer gewohnten Umgebung 
und Zeit für soziale Aktivitäten mit den anderen Teammitgliedern. 

 
Konfliktphase „Storming“ 
In dieser zweiten Teamphase werden die Unterschiede in Auffassung, Standpunkten und 

Sichtweisen zwischen den Teammitgliedern deutlich. Die Machtstrukturen im Team sind 
noch nicht geklärt, daher wird in dieser Phase um die Stellung des Einzelnen in dieser Phase 
gerungen.  

Der Begriff „Storming“ stammt aus der amerikanischen Teamforschung und gilt auch für 
europäische Teams. Für Südostasiaten wie Malayen, Thailänder oder Indonesier hingegen ist 
bereits der Name „Storming“ zu negativ besetzt, hier sagt man eher „Discomfort Stage“ 
(Phase des Unbehagens) [5], da Konflikte nie offen ausgetragen werden. Der Grund hierfür 
ist, dass diese bei Südostasiaten ein Zeichen von Gefühlen wie Zorn oder Ärger sind, die bei 
der Person einen Gesichtsverlust verursachen. Auch hier gibt es Konflikte, doch diese würden 
nie direkt geäußert werden. Um zu zeigen, dass sie nicht einverstanden sind, haben Asiaten 
andere Methoden: entweder sie sagen nichts, oder sie haben plötzlich keine Zeit oder etwas 
Wichtigeres zu tun. Ein Teufelskreis aus Missverständnissen beginnt, wenn die westlichen 
Teammitglieder dieses Verhalten nicht richtig einzuschätzen gelernt haben. Auch in der 
Zusammenarbeit mit südamerikanischen Teammitgliedern gilt, im Fall von Konflikten eine 
für beide Seiten akzeptable Lösung zu finden, damit alle Mitglieder ihr Gesicht wahren. 

 
Organisationsphase „Norming“ 



 

Nach der erfolgreichen Lösung der Konflikte kommt das Team in dieser Phase zu klaren 
Strukturen und Vereinbarungen. Erstmals entsteht ein Wir-Gefühl in der Gruppe. Diese Phase 
ist geprägt durch aktive Kommunikation und getragen von gemeinsamen Teamzielen. Kon-
flikte sind eher auf sachliche Themen bezogen und werden konstruktiv gelöst. 

In kulturell gemischten Teams mit Asiaten, Arabern, Südamerikanern oder Afrikanern 
sollten Europäer und US-Amerikaner besonders sensibel sein, damit das langsam aufgebaute 
Vertrauen nicht durch direkte Aussagen wieder zerstört wird. So darf z.B. niemals ein 
asiatisches Mitglied vor anderen Teammitgliedern kritisiert werden. Der Gesichtsverlust wäre 
nicht mehr kompensierbar und könnte fatale Folgen haben. Wenn es notwendig ist, einem 
Teammitglied aus einer kollektivistischen Kultur Feedback zu geben, sollte ein mit dieser 
Kultur erfahrener Berater hinzugezogen werden. Dieser kann als Übermittler der Information 
dienen und bewahrt das Teammitglied davor, sein Gesicht zu verlieren. 

 
Integrationsphase „Performing“ 
In dieser Phase konsolidiert sich das Team und findet zur Selbstorganisation. Jeder im Team 

bringt seine volle Arbeitsleistung, die Erreichung der Ziele steht im Vordergrund. Die Phase 
ist geprägt durch Effektivität, Verantwortung und Zuverlässigkeit des einzelnen.  

Diese Definition ist bereits westlich geprägt, da sie in erster Linie auf die Leistung des 
einzelnen Individuums abzielt. In Asien besteht die Bedeutung dieser Phase darin, dass das 
Team gemeinsam Höchstleistung bringt, weil nie der einzelne im Vordergrund steht.  

 
Abschlussphase „Adjourning“ 
Diese letzte Phase wird in westlichen Teams häufig vernachlässigt. So schnell wie man sich 

als Team findet, so schnell ist die Arbeitsbeziehung wieder beendet. Man geht zum Abschluss 
einmal gemeinsam essen, dann löst sich das Team auf.  

Die Abschlussphase im engeren Sinn existiert vorrangig in asiatischen Teams. Der Grund 
hierfür ist die Einstellung, dass Beziehungen, für deren Aufbau man lange benötigt hat, nicht 
einfach abgebrochen werden können. Eine Beziehung ist eine langfristige Investition und der 
persönliche Kontakt wird, wenn er erst einmal stabil ist, ein Leben lang aufrecht erhalten. Das 
Kapital der Menschen sind ihre Beziehungen, das „know who“, im Gegensatz zum „know 
how“ in Europa und den USA [6].   

Grundsätzlich sollte in jedem internationalen Team zum Projektabschluss eine Analyse der 
lessons learned des Projektes durchgeführt werden. Zum einen ist es für die Teammitglieder 
wichtig, das Projekt Revue passieren zu lassen um zu verstehen, was zum Erfolg bzw. 
Misserfolg beigetragen hat. Zum anderen geht es insbesondere bei internationalen Projekten 
darum, dass die beteiligten Organisationen von den Erfahrungen des internationalen Teams 
für weitere zukünftige Projekte lernen können.  

 
Zusammenfassung 
Die Untersuchung hat gezeigt, dass alle Teams, nationale wie internationale, die gleichen fünf 
Teamentwicklungsphasen durchlaufen. Grosse Unterschiede sind hingegen bei den 
Ausprägungen der Phasen zwischen den einzelnen Kulturen zu erkennen. Insbesondere im 
Umgang mit kollektivistischen Kulturen mit hoher Machtdistanz wie Asiaten, Arabern und 
Lateinamerikanern ist von Europäern in allen Projektphasen große Behutsamkeit und 
Fingerspitzengefühl gefragt. Dabei gilt bei der Zusammenarbeit mit anderen Kulturen, das 
eigene Verhaltensrepertoire zu erweitern, ohne dabei die eigene kulturelle Identität zu 
verlieren. Sich situativ und flexibel auf sein Gegenüber und die jeweilige Situation einstellen 
und anpassen zu können ist Kennzeichen von kultureller Kompetenz, die für die 
Zusammenarbeit mit anderen Kulturen unbedingt zu erwerben und ständig zu erweitern ist.  
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