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Empathie im internationalen Projektmanagement 
 
 
Insbesondere in multinationalen Teams haben empathische Projektmanager signifikant bessere 
Chancen, Mitarbeiter zu integrieren und ein Projekt zum Erfolg zu führen. Deshalb sollten Themen 
wie Emotionale Intelligenz und Empathie auch auf dem Ausbildungsplan internationaler 
Projektmanager stehen. 
 
 
In diesem Beitrag erfahren Sie: 

• was Empathie-basierte  Teamführung bedeutet, 
• welche Herausforderungen und Lösungsansätze es im Bereich interkultureller Projekte gibt 

und 
• welche Konsequenzen das für die Ausbildung der Manager interkultureller Projekte hat. 

 
 
 
Einleitung  
 
Die digitale, globalisierte, vernetzte Welt des 21. Jahrhunderts ist gekennzeichnet durch Volatilität, 
Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität (abgekürzt mit dem englischen Akronym “VUCA” –
Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity, stammt aus dem US-Militär). Dies gilt für 
Politik und Gesellschaft ebenso wie für die Wirtschaft, öffentliche Verwaltung, aber auch für 
Medien oder Not-for-Profit-Organisationen. Diese instabilen Rahmenbedingungen bringen es mit 
sich, dass Organisationen ihre Wertschöpfung zunehmend in Form von Projekten generieren. Denn 
nicht mehr nur die richtige Strategie, sondern die effiziente und effektive Umsetzung der Strategien 
mittels Projektportfolios wird zum Erfolgsfaktor von Organisationen, deren Zukunft von der 
erfolgreichen Durchführung der richtigen Projekte abhängt. Die zunehmende Globalisierung bringt 
es mit sich, dass diese Projekte in immer größerem Umfang nicht mehr national, sondern 
international durchgeführt werden, und zwar nicht nur von multinationalen Organisationen, 
sondern ebenso in mittelständischen Betrieben wie in gerade gegründeten Start-Up-Unternehmen, 
den sogenannten Born Globals, die gleich nach ihrer Gründung auf eine internationale Ausrichtung 
setzen. 
 
War es früher nur eine kleine elitäre Gruppe von Kaufleuten, Diplomaten oder Expats, die 
international tätig waren, so sind heute Ingenieure, Informatiker, Mediziner, Naturwissenschaftler 
genauso wie Betriebswirte oder Designer aufgefordert, mit Projektkollegen und anderen 
Stakeholdern mit einem anderem kulturellen Hintergrund, Verhalten und anderen Werten 
zusammenzuarbeiten, um ein gutes Projektergebnis zu erzielen. 
 
Doch interkulturelle Projekte haben ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten. Ein guter nationaler 
Projektleiter ist nicht zwangsläufig auch ein erfolgreicher internationaler Projektmanager: Zu groß 
sind die Unterschiede zwischen nationalen und internationalen Projekten, als dass hier die 
Erfolgsfaktoren aus nationalen Projekten auf internationale Ebene transferiert werden könnten. 
Zusätzlich zu den klassischen technischen sowie den Verhaltens- und Kontext-
Projektmanagement-Kompetenz-Elementen [22] bedarf es weiterer Fähigkeiten, um internationale 
Projekte erforlreich zu planen, zu steuern und zu leiten. Die Rolle, die die Empathie in diesem 
Kontext spielt, wird im vorliegenden Beitrag untersucht. 
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Abgrenzung von Empathie, Emotionaler Intelligenz und Interkultureller Kompetenz   
 
Empathie leitet sich ab vom griechischen Wort “empatheia”, was “Einfühlung” bedeutet, und wird 
im Duden definiert als “die Bereitschaft oder Fähigkeit sich in die Einstellung anderer Menschen 
einzufühlen” ([11], S. 215). Eine andere Definition bezeichnet “Empathie als Fähigkeit, sich in die 
Gedanken, Gefühle und das Weltbild des anderen hineinzuversetzen. Dabei geht es darum, (…) die 
Welt mit den Augen des anderen zu betrachten und nachzuvollziehen, was ihn zu bestimmten 
Handlungen oder Meinungen bewegt” ([4], S. 1).  
 
In seinem Buch “Emotional Intelligence” beschreibt Daniel Goleman die Empathie als einen von 
vier Kompetenzbereichen von Emotionaler lntelligenz. Diese vier Bestandteile lauten:  

• Selbstwahrnehmung (self-awareness): Wahrnehmen und Verstehen der eigenen Gefühle 
• Selbstmanagement: Kontrolle der eigenen Gefühle und Handlungen 
• Einfühlungsvermögen (empathy): Wahrnehmen und Verstehen der Gefühle anderer 
• Beziehungsmanagement (relationship management): Verstehen und Beeinflussen von 

zwischenmenschlichen Beziehungen 
•  (vgl. [14]). 

 
Jawaharlal Nehru, Indiens erster Premierminister, beschrieb eine empathische Grundeinstellung 
während seines Besuchs in New York 1949 wie folgt: “If we seek to understand a people, we have 
to try to put ourselves, as far as we can, in that particular historical and cultural background. It is 
not easy for a person of one country to enter into the background of another country. So there is 
great irritation, because one fact that seems obvious to us is not immediately accepted by the other 
party or does not seem obvious to him at all! But that extreme irritation will go when we think that 
he is just differently conditioned and simply can’t get out of that condition. One has to recognize 
that whatever the future may hold, countries and people differ in their approach to life and their 
ways of living and thinking. In order to understand them, we have to understand their way of life 
and approach. If we wish to convince them, we have to use their language as far as we can, not 
language in narrow sense of the word, but the language of the mind. That is one necessity. 
Something that goes even further than that is not the appeal to logic and reason, but some kind of 
emotional awareness of other people”.1 

 
Empathie-basierte Führung  

 
Für das Projektmanagement ist Empathie nicht Selbstzweck, sondern wird von einem 
Projektmanager in Form von empathischem Führungsverhalten eingefordert. Empathisches 
Führungsverhalten wird definiert als ein “Führungsverhalten, das auf der Basis eines affektiven 
und eines kognitiven Vermögens des Führenden zur Einfühlung in den Mitarbeiter entsteht. 
Empathisches Führungsverhalten zeigt sich vor allem darin, dass die Führungskraft der Klärung 
von Mitarbeiterbedürfnissen in der gemeinsamen Kommunikation einen angemessenen Platz gibt. 
Dazu gehört auch die Bereitschaft, aufgedeckte Bedürfnisse (...) zu respektieren und nicht über sie 

                                                 

1 Nehru, J. (1958) Toward freedom: The autobiography of Jawaharlal Nehru 
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zu urteilen. Dies ist keineswegs damit gleichzusetzen, eigene Ziele und Aufgaben den 
Bedürfnissen der Mitarbeiter unterzuordnen”.([29], S. 8 f.) 
 
Empathie wird häufig als softes, eher weibliches Führungsverhalten missverstanden. Dass dem 
nicht so ist, schreibt Stefano: “Make no mistake about it, successful, empathic leaders are not soft 
on performance. They are usually hard-core, goal-driven leaders, but they also possess the ability 
to temper that drive with an understanding of their people´s wants, needs and desires. At the end of 
the day, they ultimately get what they want without `road kill´ along the way”. ([31], S. 6) 
 
Eng verbunden mit dem Verständnis von Empathie als Fähigkeit, die Welt mit den Augen des 
anderen zu betrachten, geht der Begriff der Interkulturellen Kompetenz einher. Interkulturelle 
Kompetenz ist definiert als “Fähigkeit, kulturelle Bedingungen und Einflussfaktoren im 
Wahrnehmen, Urteilen, Empfinden und Handeln bei sich selbst und bei anderen Personen zu 
erfassen, zu respektieren, zu würdigen und produktiv zu nutzen im Sinne einer wechselseitigen 
Anpassung, zur Toleranz gegenüber Inkompatibilitäten und einer Entwicklung hin zu 
synergieträchtigen Formen der Zusammenarbeit, des Zusammenlebens und handlungswirksamer 
Orientierungsmuster in Bezug auf Weltinterpretation und Weltgestaltung” ([32], S. 137). Wichtige 
Elemente interkultureller Kompetenz sind unter anderem das Verstehen des Verhaltens von 
Menschen anderer kultureller Prägung, deren Art zu denken, die Fähigkeit, die eigene Art des 
Denkens auszudrücken und Empathie. Somit ist Empathie ein wesentlicher Bestandteil 
Interkultureller Kompetenz. 
 
 
Empathie-basierte Teamführung  
 
In der Studie “Top Teams – Why some work and some don´t: Five Things the best CEOs do to 
create outstanding Executive Teams”, die die Hay Group gemeinsam mit der Harvard Universität 
und dem Dartmouth College durchführte, wurden die Erfolgsfaktoren herausragender Teams 
untersucht. Darin wird Empathie neben Integrität als die Eigenschaft bewertet, die wesentlich über 
den Erfolg von Teams entscheidet (vgl. [26], S. 7). 
 
Die Studie fasst zusammen: “Empathy is incredible important to the successful team´s dynamic. 
This is because members of a team will only 'buy in' to the team process if they feel they are being 
heard and understood. Resentment and withdrawal are the inevitable result if people feel their ideas 
and input are not being fairly evaluated”. [27] 
 
Auch in einer Produktivitätsstudie der AT&T Bell Laboratories wird festgestellt: “Hochleistende 
Gruppen haben Mitglieder, welche die Entwicklung eines Konsenses durch Empathie, Kooperation 
und soziale Kompetenz fördern”. ([1], S. 261) 
 
Gut auf den Punkt bringt es der GlaxoSmith-Kline Vice President S.F. Stefano: “Empathy is the 
final essential in the ICE model (Integrity, Courage, Empathy: The three Leadership Essentials) 

(…), the special ingredient that distinguishes truly great leaders from everyone else. Empathy is the 
'secret sauce' that enables them to balance meeting their own goals and objectives with a genuine 
regard for the people whom they lead”. ([31], S. 6) 
 
Und selbst im Militär wird Empathie als wesentliches Führungsinstrument gesehen. So schreibt 
W.G. Pagonis, der im Golfkrieg über 40.000 US-Soldaten befehligte: “To lead successfully, a 
person must demonstrate two active, essential, interrelated traits: expertise and empathy”. ([28], S. 
108) 
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Interessant ist, dass es sich bei der Empathie-Forschung als Führungsinstrument beinahe 
ausschließlich um US-amerikanische Studien handelt. Die bis dato einzige deutsche qualitativ-
empirische Studie “Empathie in der Personalführung” von Tobias Schmid von 2010, in der er 33 
deutsche Führungskräfte hinsichtlich ihres Führungsstils befragte, zeigt ein heterogenes Bild auf: 
Zu den Vorteilen empathischer Führung wie Förderung der Mitarbeiterbindung, Motivation, 
Commitment und Vertrauensförderung bei den Mitarbeitern liegt bei den Führungskräften 
teilweise das Verständnis vor, dass empathisches Führungsverhalten bei den Mitarbeitern den 
Eindruck von Schwäche, Verletzbarkeit, Angreifbarkeit und mangelnder Distanz erzeugen könne 
([29], S. 151 f.). Dies zeigt, dass sozial kompetente, empathie-basierte Personalführung in 
Deutschland noch nicht richtig verstanden und durchgängig in der Führungspraxis angewendet 
wird. 
 
 
Die Herausforderung internationaler Projekte und aktuelle Lösungsansätze  
 
In interkulturellen Projekten ist alles anders als in monokulturellen Projektteams: angefangen von 
der Entwicklung der Individuen zu einem Team über die Vereinbarung einer gemeinsamen 
Arbeitsweise und der Projektziele bis zur Art und Weise der Kommunikation im Projekt (und 
damit ist nicht eine einheitliche Sprache gemeint). Auch das Erzielen eines gemeinsamen 
Verständnisses über verbindliche Vereinbarungen oder von Zeit als Basis der Terminplanung, die 
Eskalation von aufkommenden Problemen, das Verständnis von und das Eingehen noch 
akzeptabler Risiken, der richtige Umgang mit mächtigen kritischen Stakeholdern oder die 
Eskalation von Problemen bis hin zur Bewertung des Projektstatus unterscheiden sich in 
monokulturellen und interkulturellen Projektteams erheblich. Diese Liste der Unterschiede zu 
monokulturellen Projektteams ließe sich noch beträchtlich ausweiten [23].  
 
Die kulturelle Prägung und damit die Werte und das Verhalten der Menschen beeinflussen jeden 
Einzelnen in unbewußter Weise in der Hinsicht, dass sie auf alles, was das Individuum macht und 
wie es sich verhält, bis hin zu seinem Denk-, Arbeits- und Kommunikationsstil, einen direkten 
Einfluss hat. Kultur greift in jede Handlung, jeden Prozess, jeden Arbeitsschritt, jede 
Kommunikationssituation jedes einzelnen Teammitglieds ein und stellt damit über das Erreichen 
der drei im Magischen Dreieck des Projektmanagements dargestellten Zielparameter Termine, 
Kosten und Projektergebnis (modellhafte Darstellung in Abb. 1) eine übergeordnete dritte 
Dimension dar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
       
 
 
 
 
 
 
Abb. 1: Das Magische Dreieck des Projektmanagements in interkulturellen Projekten 
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Diese dritte Dimension tritt jedoch nicht immer offen zutage, sondern zeigt sich in der Regel 
indirekt, meist in Form von Missverständnissen. Im Folgenden werden die unterschiedlichen Arten 
von Missverständnissen in interkulturellen Projekten dargestellt. 
 
 
Arten von interkulturellen Missverständnissen 

 
Die Entwicklung einer individuellen Persönlichkeit hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab, 
insbesondere davon, in welcher Familie, Gesellschaft und in welchem kulturellen Umfeld eine 
Person aufwächst [24]. Ein Individuum ist immer den äußeren Umständen ausgesetzt, die einen 
direkten Einfluss auf seine Entwicklung haben. Dies ist mit der Definintion von Kultur als 
kollektiver mentaler Programmierung [19] gemeint, die die Art und Weise, wie Werte und Normen 
generiert, wahrgenommen und von den Individuen gelebt werden, beeinflusst. In einer 
Nationalkultur nimmt die Mehrheit der Menschen eine spezifische Situation ähnlich wahr. Folglich 
nimmt diese gesellschaftliche Gruppe auch die Reaktionen auf diese Situation ähnlich wahr und 
versteht demzufolge die verbalen, insbesondere aber auch die damit verbundenen non-verbalen 
Botschaften in gleicher Weise. 
 
In internationalen Projekten kommen jedoch unterschiedliche kulturelle Programmierungen 
zusammen. Das zeigt sich insbesondere darin, wie die Menschen miteinander interagieren und 
kommunizieren,  wie sie also jedwede Art von Botschaft senden oder empfangen [2]. Aufgrund der 
unterschiedlichen Arten des Erzeugens, Wahrnehmens und Interpretierens der jeweiligen 
Botschaften führt eine asymmetrische interkulturelle Kommunikation schnell zu 
Fehlinterpretationen, also zu Missverständnissen unter den Projektpartnern. Aufgrund der 
Tatsache, dass jedes Teammitglied seinen eigenen kulturellen Hintergrund mitbringt, nimmt jeder 
die Reaktionen des anderen Projektpartners in der Art und Weise auf, wie es in seiner jeweiligen 
Kultur üblich ist. 
Kommunikationswissenschaftler gehen davon aus, dass nur sieben Prozent der 
zwischenmenschlichen Kommunikation auf rein sprachlicher Ebene stattfinden.2 
Untersuchungen des US-amerikanischen Mediziners Mehrabian ergaben, dass bei 
interpersonaler Kommunikation 93 Prozent aller gesendeter Bedeutungsinhalte durch 
nonverbale Schlüsselreize zum Ausdruck gebracht werden (38 Prozent durch Mimik, Stimmlage 
und Augenkontakt und 55 Prozent durch Körperhaltung.). Insbesondere in interkulturellen 
Kommunikationssituationen ist aufgrund der unterschiedlichen kulturellen Prägungen die 
Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es hierbei zu Missverständnissen kommt. Nach der 
kanadischen Kulturwissenschaftlerin Nancy Adler gibt es fünf Grundtypen von möglichen 
interkulturellen Missverständnissen, die jeder interkulturelle Projektmanager unbedingt kennen 
sollte. 
 
Interkulturelle Fehl-Wahrnehmung 
 
“No two national groups see the world in exactly the same way”. ([2], S. 3) Dieses Phänomen ist 
verantwortlich dafür, dass Individuen unterschiedlicher nationalkultureller Herkunft Situationen, 
Handlungen und Menschen unterschiedlich wahrnehmen. Dabei ist Wahrnehmung wie folgt 
definiert: “Perception is the process by which each individual selects, organizes, and evaluates 

                                                 
2 Vgl. Inference of attitudes from nonverban communication in two channels.  
Mehrabian, A.; Ferris, S.R.: Journal of Consulting Psychology, Vol 31(3), Jun 1967, 248-252. 
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stimuli from the external environment to provide meaningful experiences for himself or herself”. 
([2], S. 3) 
 
Diese Wahrnehmungsfilter sind weder angeboren noch absolut, sondern sie sind selektiv, erlernt, 
kultur-abhängig, ungenau und sie verändern sich in der Regel nicht über die Zeit. Sie werden in der 
Kindheit unbewusst erlernt und dienen dazu, dass der Mensch sich in seiner jeweiligen Umgebung 
schnell zurechtfindet (zum Beispiel die Fähigkeit, wilde Tiere am Geruch zu erkennen, die ein 
Städter nicht realisiert oder non-verbale Gesten, wenn etwa ein chinesisches Teammitglied der 
Präsentation eines Projektpartners hochkonzentriert mit geschlossenen Augen offensichtlich 
schlafend und dementsprechend scheinbar desinteressiert zuhört). Als Ergebnis solcher 
Wahrnehmungsfilter nimmt der eine Mensch Dinge wahr, die ein anderer wiederum nicht einmal 
unbewusst registriert. 
 
 
Interkulturelle Fehl-Interpretation 
 
Da wir Menschen ständig mit einer Vielzahl von Stimuli aus unserer Umwelt konfrontiert werden, 
die wir bei weitem nicht alle verarbeiten können, nehmen wir nur die Dinge wahr, die für uns 
potenziell eine Bedeutung haben. Wir haben von klein auf gelernt, diese Wahrnehmungen ständig 
und zum Teil unbewusst zu interpretieren. 
 
Interpretation heißt, “jemandes Verhalten, Äußerungen o.Ä. in bestimmter Weise deuten, 
auslegen“ [12]. Menschen lernen zu interpretieren, um die Komplexität des Alltags zu reduzieren. 
Interpretation hilft dem einzelnen Individuum, seine Erfahrungen zu kategorisieren, damit diese 
nicht täglich neu gemacht werden müssen und trägt somit dazu bei, unsere komplexe Umwelt zu 
vereinfachen. 
 
“Interpretation occurs when an individual gives meaning to observations and their relationships; it 
is the process of making sense out of perceptions”. ([2], S. 4) Diese Interpretation erlaubt, dass 
Annahmen getroffen werden, wie mit täglichen Routinen umzugehen ist, zum Beispiel wie sich 
eine Tür öffnet und wieder schließt, wie sich die Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr verhalten 
oder wie im Unternehmen typischerweise Projektbesprechungen ablaufen. Diese 
Kategorisierungen und Interpretationen hängen wiederum sehr stark vom jeweiligen kulturellen 
Hintergrund der Person ab.  
 
Interkulturelle Fehl-Bewertung 
 
Zusätzlich zur kulturell geprägten Wahrnehmung und Interpretation beeinflusst die kulturelle 
Konditionierung zudem auch die Bewertung der jeweiligen Situation beziehungsweise eines 
anderen Individuums durch eine Person. Bewerten bedeutet, “etwas der Qualität, Wichtigkeit nach 
(ein)zuschätzen oder zu beurteilen“ [12]. 
 
Etwas zu bewerten heißt somit, dass ein Individuum jemanden oder eine Situation beurteilt, in gut 
oder schlecht einteilt. Und diese Beurteilung hängt wiederum davon ab, in welcher kulturellen 
Umgebung derjenige aufgewachsen ist. Alle Kulturen haben ein jeweils gemeinsames 
Wertesystem, das Kindern von klein auf in der Erziehung und durch ihr jeweiliges soziales Umfeld 
beigebracht wird. Dieses Wertesystem definiert, was für den Einzelnen oder eine Gruppe gut oder 
schlecht beziehungsweise falsch oder richtig ist.  
 
Missverständnisse aufgrund von verbaler Kommunikation 
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Zusätzlich zu diesen drei Arten von Missverständnissen auf Basis nonverbaler Kommunikation 
gibt es noch das klassische kulturspezifisches Missverständnis aufgrund der unterschiedlichen 
Sprache. Asymmetrien im Senden und Empfangen von Information können in schwerwiegenden 
Missverständnissen enden. Dies passiert dann, wenn zwei Individuen nicht den gleichen 
kulturellen Hintergrund haben und nicht die gleiche Muttersprache sprechen. Fehlschlüsse treten 
beispielsweise in Form sogenannter 'false friends' auf. False Friends sind Wörter, bei denen man 
aufgrund der Ähnlichkeit annimmt, man könne sie aus der einen Sprache direkt ins Englische 
übernehmen und umgekehrt. Missverständnisse zwischen zwei kulturell unterschiedlich geprägten 
Individuen treten in der Kommunikation dann auf, wenn das Wort in den beiden Sprachen zwar 
von seinem Wortstamm her gleich ist, aber in den jeweiligen Sprachen eine unterschiedliche 
Bedeutung hat. So bedeutet „halb fünf“ im Deutschen 4:30 Uhr und „half five“ im Englischen 5:30 
Uhr. Ein „chef“ ist im Englischen ein Sternekoch, der „Chef“ im Deutschen ist der Boss. Eine 
Milliarde heißt auf englisch „billion“, Billion heißt „trillion“ und eine Trillion ist im Englischen 
eine „quintillion“. „Actual“ bedeutet im Englischen nicht „aktuell“, sondern „tatsächlich“, 
„design“ auf Deutsch „Konstruktion“, „construction“ ist aber im Englischen das „Bauwesen“. Aber 
auch im Holländischen, Französischen, Italienischen und Spanischen gibt es False Friends mit 
englischen Wörtern. Ein bekanntes Beispiel im Spanischen ist „embarazada“, das zwar ähnlich 
klingt wie das englische „embarrased“, aber „schwanger“ bedeutet. Diese Liste ließe sich 
unendlich fortsetzen. 

Noch schwieriger wird es, wenn ein Wort vom Wortstamm her ähnlich klingt und auch eine 
ähnliche Bedeutung, aber in den jeweiligen Sprachen eine andere Konnotation hat: So ist ein „plan 
stratégique“ im Französischen auch ein strategischer Plan, aber bezeichnet eher eine vage Vision 
und ist fern von einer taktischen Umsetzung. Ein „compromis“ ist ein Kompromiss, aber im 
Französischen gehen nur Verlierer einen solchen ein, da er als Zeichen der Schwäche interpretiert 
wird. „Critique“ wird im französischen als negativ und destruktiv empfunden und eine 
„catastrophe“ hingegen ist eine häufig verwendete Übertreibung für ein kleineres Problem (vgl. 
[16]). Die resultierenden möglichen Probleme aufgrund dieser verbalen Missverständnisse in 
einem internationalen Projekt sind unendlich, zumal die Menschen in den Projekten in der Regel 
Experten auf ihrem Gebiet, also Ingenieure, Designer, Betriebswirte, Architekten sind und eben 
keine Übersetzer oder Linguisten, die sich mit dieser Thematik bereits intensiv auseinandergesetzt 
haben und entsprechend sensibilisiert sind. 

 
Stereotypisierung 
 
Stereotype sind mentale Vereinfachungen komplexer Eigenschaften oder Verhaltensweisen von 
Personengruppen. Weltweit werden Stereotype benutzt, um die Komplexität der Umwelt zu 
vereinfachen und die Interaktion mit Menschen anderer Gruppen zu vereinfachen. Das 
Vorhandensein und die Anwendung von Stereotypen ist somit ein normaler Vorgang und nicht 
negativ zu bewerten, solange sich der Einzelne der Reduzierung der Realität in Form des 
Stereotyps bewusst ist. 
Im interkulturellen Kontext wird "Stereotyping" als “a form of categorization that organizes our 
experience and guides our behaviour toward ethnic and national groups” ([2], S. 5) bezeichnet. 
Stereotypen beschreiben nicht das tatsächliche Verhalten des einzelnen Menschen, sondern die 
Verhaltensnorm einer spezifischen Gruppe. 
 
In interkulturellen Projekten können Stereotypen sowohl hilfreich als auch gefährlich zugleich 
sein. Nützlich können sie in neuen Situationen sein, wenn zum Beispiel ein Projektteammitglied 
erstmals mit seinem neuen Teamkollegen, der aus einem anderen Land stammt, zusammentrifft. In 
solchen Situationen können Stereotypen dem Teammitglied helfen, eine erste Idee davon zu 
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entwickeln, wie der andere sich verhalten mag. Wichtig bei der Anwendung der Stereotype ist, sich 
immer wieder vor Augen zu führen, dass das typische Verhalten einer Gruppe auf den Einzelnen 
eventuell nicht zutreffen mag. Gefährlich sind Stereotypen, wenn sie oberflächlich angewendet, 
nicht bewusst reflektiert werden und das Verhalten des anderen kategorisieren.   
 
 
Der Kreislauf aus Erwartung und Bewertung 
 
Die geschilderten fünf Arten von interkulturellen Missverständnissen zu kennen ist sehr hilfreich 
für interkulturelle Projektmanager. Im folgenden Abschnitt wird anhand eines Modells gezeigt, auf 
welchem Prinzip zwischenmenschliche Interaktionen und Beziehungen basieren. 
 
Allen Menschen gemeinsam ist das nachfolgende Schema, das jedes Individuum jedweder 
kultureller Prägung ständig durchläuft: der Kreislauf aus Erwartung, Wahrnehmung, Interpretation 
und resultierendem Verhalten. Abbildung 2 zeigt schematisch dieses Muster.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 2: Kreislauf aus Erwartung, Wahrnehmung und Interpretation (nach [35])  
 
Weltweit gleich ist, dass alle Individuen ständig Erwartungen an das Verhalten anderer Menschen 
haben. Zum Beispiel erwarten die italienischen Projektteammitglieder von ihrem neuen 
schwedischen Projektleiter, dass er sie begeistert und ihnen klare Vorgaben macht. Diese 
Erwartungen sind zu einem Großteil kulturell beeinflusst und führen zu einer subjektiven 
Wahnehmung des Verhaltens des anderen. So wird zum Beispiel der Projektleiter, der eindeutige 
Anweisungen gibt, von seinen Teammitgliedern als starke, fähige und kompetente 
Führungspersönlichkeit wahrgenommen. Diese Wahrnehmung führt zu einem spezifischen Gefühl 
(zum Beispiel des Vertrauens bei den Teammitgliedern). Dieses Gefühl (des Vertrauens) wiederum 
führt zur Interpretation des Verhaltens Zum Beispiel wird die Eröffnung einer Diskussion durch 
den Projektleiter über eine zu treffende Entscheidung von den Teammitgliedern als Vertrauen des 
Projektleiters gegenüber seinen Teammitgliedern interpretiert, was wiederum zu einer spezifischen 
Handlung führt (zum Beispiel aktive Unterstützung des Projektleiters).  
 
Allerdings könnte die gleiche Situation auch anders ablaufen: Die italienischen 
Projektteammitglieder erwarten von ihrem neuen schwedischen Projektleiter, dass er sie emotional 
bewegt und mit seiner Begeisterung ansteckt und fesselt sowie jedem einzelnen Mitarbeiter im 
Projekt klare individuelle Anweisungen gibt. Der schwedische Projektleiter verfolgt jedoch einen 
demokratischen Führungsstil, er ist sehr sachlich und neutral in der Sache, fragt seine 
Teammitglieder nach deren Meinung und trifft Entscheidungen gemeinsam im Team in der 
Projektrunde. Mit diesem Verhalten wird er von seinen italienischen Teammitgliedern als 
schwacher Projektleiter wahrgenommen, der von dem Projekt nicht überzeugt ist und nicht selbst 
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entscheiden kann. Diese Wahrnehmung erzeugt ein Gefühl der Enttäuschung bei den 
Teammitgliedern. Die Enttäuschung wiederum führt dazu, dass die Eröffnung der Diskussion über 
eine zu treffende Entscheidung von den Teammitgliedern als Unsicherheit einers verzagten  
Projektleiters interpretiert wird. Mit dem Resultat, dass die Teammitglieder nicht in die Diskussion 
des vermeintlich schwachen Projektleiters einsteigen und ihn allein lassen. 
 
Abbildung 3 zeigt den Teufelskreis aus Fehl-Erwartung, Fehl-Wahrnehmung, entsprechendem 
Gefühl, Fehl-Interpretation und entsprechender Handlung, der insbesondere in interkulturellen 
Situationen eintritt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 3: Teufelskreis aus Fehl-Erwartung, Fehl-Wahrnehmung, Fehl-Interpretation und entsprechender 
Handlung in interkulturellen Situationen 
 
Die Handlung der einen Seite provoziert eine spezifische Reaktion bei der anderen Person. Dies ist 
ein Prozess, der bei jedem Menschen unbewusst binnen Millisekunden abläuft und der Start eines 
neuen Kreislaufs. Parallel läuft der gleiche Prozess auch bei der anderen Person ab. Im Fall des 
schwedischen Projektleiters, der entweder die Zustimmung oder Ablehnung seiner Teammitglieder 
wahrnimmt, also die (Fehl-) Interpretation der anderen (“er ist (un-)sicher”) realisiert und 
entsprechend reagiert und nun tatsächlich (nicht mehr) selbstsicher handelt. 
 
Alle Erwartungen, die Individuen an den jeweils anderen haben, sei es im Berufs- oder Privatleben, 
sind stark kulturabhängig. Aufgrund der spezifischen Rolle, des Alters, der hierarchischen 
Position, des Geschlechts, des Bildungsstands, des Berufs, der Religion, der Hautfarbe, der 
sexuellen Orientierung usw. werden unbewusst Erwartungen an das Verhalten des anderen 
formuliert, an denen er gemessen wird. Werden diese Erwartungen erfüllt, entsteht Zufriedenheit. 
Werden die Erwartungen nicht erfüllt, kommt es im positiven Fall zur Überraschung oder sogar zur 
Begeisterung, im negativen Fall jedoch zu Unzufriedenheit beziehungsweise Enttäuschung und 
Verärgerung (vgl. [21]).  
 
In monokulturellen Situationen sind die Erwartungen, die an das Individuum aufgrund seiner 
Rolle, hierarchischen Position, Beruf, Hautfarbe, Geschlecht usw. definiert werden, dem Einzelnen 
aufgrund seiner Sozialisation in einer spezifischen Kultur teils unbewusst, teils bewusst bekannt. 
Unbekannt ist dem Individuum, welche Erwartungen an ihn oder sie in einem anderen kulturellen 
Kontext gestellt werden: Welches Verhalten wird etwa von einem deutschen Ingenieur, der ein 
Wasserkraftwerk-Bauprojekt leitet, aufseiten seiner brasilianischen Teammitglieder erwartet? 
Umgekehrt hat der deutsche Projektleiter auch spezifische Erwartungen an seine brasilianischen 
Teamkollegen, die er ihnen jedoch in der Regel nicht klar mitteilt und die diese demzufolge auch 
nicht erfüllen können. Ein neuer Teufelskreis aus Fehl-Erwartungen, Fehl-Wahrnehmung, Fehl-
Interpretation und entsprechender Handlung ist somit vorprogrammiert. 
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In interkulturellen Situationen und somit auch in einem internationalen Projektteam werden die 
Erwartungen definiert zum einen aufgrund  

• der spezifischen Rolle des anderen im Projekt (zum Beispiel Erwartungen an den 
dominaten Projektleiter, den unterstützenden Projektassistenten, den akribischen 
Projektcontroller usw.); 

• des Geschlechts des anderen (zum Beispiel Erwartungen an die ausgleichende 
Projektleiterin, die hilfsbereite Projektassistentin, die kritisch-sorgfältige 
Projektcontrollerin); 

• zudem werden diese kulturspezifischen Rollenerwartungen überlagert von den 
kulturspezifischen Stereotypen an die jeweilige nationale Kultur (zum Beispiel US-
Amerikaner sind extrovertiert, Deutsche sind pünktlich und präzise usw.). 
 

Dies führt zu einer unbewussten komplexen Verkettung aus Erwartungen und Bewertungen, die für 
interkulturelle Projektteams gravierende Auswirkungen haben kann. Dieser Prozess beeinflusst 
jeden Menschen in seinem täglichen Verhalten und insbesondere die Arbeit von internationalen 
Teams, die aus Individuen mit unterschiedlicher kultureller Sozialisation bestehen, in einem 
großen, bis heute weit unterschätzten Maß. 
 
  
Kritik an den Kulturstandard-basierten Projektmanagement-Trainings 

Ende der 1980er-Jahre entstand aufgrund der zunehmenden Internationalisierung der Wirtschaft 
mit dem interkulturellen Trainingsmarkt eine neue Branche und in der Wissenschaft ein neuer 
Bildungszweig der interkulturellen Wirtschaftskommunikation. Die am Markt angebotenen 
Trainingsprogramme sind meist fokussiert auf einen Länderschwerpunkt oder einen 
Themenschwerpunkt wie zum Beispiel interkulturelles Projektmanagement. Ziel dieser Trainings 
ist es, interkulturelle Kompetenz und Handlungsfähigkeit zu erwerben. Dies geschieht über die 
kognitive, affektive und verhaltensorientierte Ebene. In den meist nur wenige Tage dauernden 
Seminaren wird versucht, den Teilnehmern mit Hilfe der sogenannten Kulturstandards 
beziehungsweise Kulturdimensionen möglichst viel Wissen über andere Nationalkulturen zu 
vermitteln.  

Kulturstandards sind kulturspezifisch beschreibbare rollen- und situationsspezifische 
Verhaltenserwartungen, welchen kulturspezifische Normen zugrunde liegen. Sie bieten den 
Mitgliedern einer Kultur ein Orientierungssystem des Wahrnehmens, Denkens und Handelns für 
das eigene und für fremdes Verhalten und ermöglichen zu entscheiden, welches Verhalten als 
normal und typisch anzusehen beziehungsweise welches Verhalten abzulehnen ist (vgl. [32]). Die 
Theorie der Kulturdimensionen basiert auf der Annahme, dass es universelle Themen gibt, mit 
denen sich alle Kulturen auseinandergesetzt haben und dadurch miteinander vergleichbar sind, 
sobald deren Positionen zu den jeweiligen Wertfragen bekannt sind. Ausgehend von diesen 
Überlegungen wurden in den vergangenen Jahrzehnten verschiedene Kulturdimensionskonzepte 
entwickelt (Hofstede 2001; Trompenaars 1993; Schwartz 1994; Hall 1977), wobei der bekannteste 
Vertreter kultureller Werteorientierungen der Niederländer Geert Hofstede ist (vgl. [33]). 

Nimmt man nun die oben beschriebenen fünf Grundtypen möglicher interkultureller 
Missverständnisse und versucht, diese in den klassischen Kulturstandard- beziehungsweise 
Kulturdimensionen-basierten Seminaren zu trainieren, stellt man fest, dass sie zwar dazu dienen, 
die Ursachen eines interkulturellen Missverständnisses kognitiv zu analyieren, aber nicht zur 
Handlungskompetenz befähigen, diese in konkreten interkulturellen Projektkonfliktsituationen 
adäquat anzuwenden und somit den Konflikt zur Zufriedenheit aller Beteiligten zu lösen. Dies ist 
jedoch eine wesentliche Anforderung an die Kompetenz eines interkulturellen Projektmanagers. 
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Die Kritik an den meist auf Kulturdimensionen basierten interkulturellen (Projekt-)Management-
Lehrbüchern und Seminaren lässt sich in die folgenden Kategorien untergliedern (vgl. [17], S. 110 
ff.):  

• Kann man etwas so Komplexes wie die Kultur einer großen Gruppe von Individuen oder 
gar einen Nationalstaat in Modellen zusammenfassen und messen? Ist das nicht eine viel zu 
grobe, fahrlässige Vereinfachung der Realität?  

• Ist es nicht vermessen, die überaus komplexen Kulturtheorien Nichtexperten in wenigen 
Tagen hochverdichtet vermitteln zu wollen? Wird damit das Ziel, eben keine Vorurteile 
über andere Kulturen zu vermitteln, nicht eher konterkariert und verschärft?   

• In der Kulturtheorie wird der kulturelle Wandel ausgeblendet und Nationalkulturen als 
Systeme mit großer Stabilität und Kontinuität dargestellt, was den Wandel und die 
Weiterentwicklung von Kulturen komplett ausblendet. 

• Ist der Ansatz, dass Kulturen voneinander getrennte, abgrenzbare, klar umrissene soziale 
Einheiten darstellen, überhaupt realistisch? Allein der Begriff “interkulturell” suggeriert, 
dass Individuen aus unterschiedlichen Gruppen zueinander in Kontakt treten und eine Kluft 
hin zu einem neuen “dritten Raum” überbrücken. 

• Durch die Abgrenzung und den Vergleich der Nationalkulturen werden die internen 
Differenzierungen innerhalb der jeweiligen Kulturen komplett vernachlässigt und kulturelle 
Homogenität konstruiert, was nicht der Realität entspricht. Kann man überhaupt von 
nationalstaatlichen Kulturen sprechen? Inwieweit kann man überhaupt noch von kultureller 
Homogenität sprechen? 

• Inwieweit haben die nationalstaatlichen Kulturtheorien in Zeiten der Globalisierung noch 
Relevanz? Sind nicht heute zum Beispiel für das interkulturelle Marketing vielmehr 
transnationale, homogene Zielgruppen relevant, die die gleichen Werte, Normen, 
Differenzierungsmerkmale und Marken-Codes über Ländergrenzen hinweg miteinander 
verbindet? 

• Die Unübersichtlichkeit des Trainingsangebots und das Fehlen von Standards, sowohl in 
der Ausbildung der Trainer als auch in der Qualifizierung der Trainingsteilnehmer, machen 
den interkulturellen Trainingsmarkt undurchsichtig. Hinzu kommt, dass der Titel 
“Interkultureller Trainer” oder “Interkultureller Coach” kein geschützter Beruf ist. Der 
gesamte Markt ist auch für Experten unüberschaubar. 

Gerade internationale Projekte bestehen durch die enge Verknüpfung sozialer und kultureller 
Beziehungen zwischen den unterschiedlichen Stakeholdern aus einer Vielzahl nicht 
prognostizierbarer Variablen, die durch die Situativität interkultureller Beziehungen in immer 
wieder anderen Konstellationen eine generelle Praktikabilität und Umsetzbarkeit des in den kurzen 
Trainings vermittelten kognitiven, affektiven und verhaltensorientierten Wissens nicht 
gewährleisten können (vgl. [13], S. 73). 

Das Ziel der interkulturellen Trainings müsste es daher sein, dass sie den Teilnehmer dazu bringen, 
sich in die Fremdperspektive des jeweils anderen zu versetzen und eine Einschätzung des eigenen 
Handelns in der Wirkung auf die Angehörigen einer anderen Kultur bewirken. Das Reflektieren 
des eigenen Verhaltens auf andere und das Erlernen neuer sprachlicher Formen, Äußerungen und 
nonverbaler Signale und die Entwicklung von Handlungsalternativen für bestimmte Situationen 
würde den Projektmitgliedern in internationalen Projekten außerordentlich nutzen. Denn 
„interkulturelle Handlungskompetenz erfordert interkulturelle Sensibilität, da für die Wahl situativ 
angemessener Verhaltensweisen relevante Umweltfaktoren (…) wahrgenommen und dann korrekt 
interpretiert werden müssen“([20], S. 48). 
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Konsequenzen für die Ausbildung interkultureller Projektmanager 

Vergleicht man die in diesem Aufsatz herausgearbeiteten erforderlichen Kompetenzen für einen 
erfolgreichen internationalen Projektmanager in interkulturellen Projekten mit den Kompetenzen, 
die die ICB 3.0 (Individual Competence Baseline) der IPMA (International Project Management 
Association) vorgibt, stellt man fest, dass die Verhaltens-Kompetenz-Elemente zwar ein Drittel der 
Kompetenzelemente ausmachen, aber diese rein auf nationale Projekte ausgerichtet sind. 
Abbildung 4 zeigt alle Kompetenzelemente im sogenannten “Eye of Competence Model” der 
IPMA. Das Eye of Competence soll dabei die Integration aller PM-Elemente bei der Einschätzung 
einer bestimmten Situation durch das Auge eines Projektmanagers darstellen. 
 

    
 
Abb. 4: Darstellung der Kompetenzansprüche an einen Projektmanager in Form des „Eye of Competence“ 
 
Die in Abbildung 4 aufgelisteten PM-Verhaltenskompetenz-Elemente gelten selbstverständlich 
allesamt auch und gerade für internationale Projekte. Doch bedarf es vor allem in interkulturellen 
Projektsituationen noch weiterer PM-Verhaltenskompetenz-Elemente wie Agilität, Resilienz, 
Ambiguitätstoleranz, Vertrauen, Beharrlichkeit und insbesondere Empathie. 
  
Die erste Studie zum Thema Emotionale Intelligenz (EI) im Projektmanagement wurde 2006 von 
R. Turner und R. Mueller durchgeführt. Die beiden zeigten in ihrer Untersuchung von 400 
Projekten, dass es eine starke Korrelation gibt zwischen der emotionalen Intelligenz des 
Projektmanagers und dem Projekterfolg. Als Konsequenz folgerten sie: “Project managers must be 
emotionally competent” [34]. 
 
Noch immer ist es schwierig, emotionale Intelligenz zu messen. Es gibt zwar heute einige EI-
Bewertungstools, zum Beispiel von Daniel Goleman, Peter Salovey, John Mayer und Rueven Bar-
On. Aber bis heute gibt es noch keine Universität oder Ausbildungseinrichtung, in der Studenten 
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und zukünftige Projektmanager emotionale Kompetenz erlernen könnten. Dabei kann man 
emotionale Intelligenz in jedem Alter erlernen und trainieren. 
 
Daraus ergibt sich die Herausforderung, für internationale Projektmanager neue Seminare und 
Trainingsformen zu entwickeln, in denen sie diese neu zu erlernenden Projektmanagement-
Kompetenzen lernen können und die sie gut und gewissenhaft auf die Herausforderungen in 
interkulturellen Projekten vorbereiten.  
 
 
Resümee 
 

• Die globalen Projektumfeldbedingungen erfordern neue Kompetenzen für interkulturelle 
Projektmanager, um das dafür erforderliche Wissen und die Fähigkeiten zu erlernen und zu 
trainieren. Das Verhalten eines jeden Individuums wird ständig von seinen 
kulturspezifischen Werten und Normen beeinflusst. 

• Jedes Individuum hat spezifische Erwartungen an jeden anderen, die durch die Rolle im 
Projekt und die kulturspezifische Anforderungen an den Einzelnen geprägt sind. 

• Mit dem Wissen um die Arten von interkulturellen Mißverständnisse können diese 
vorhergesehen und gelöst werden.  

• Seminare können vermitteln, den Arbeitsstil der einzelnen Teammitglieder in 
interkulturellen Projekten besser zu verstehen. 

• Außerdem können sie den Teammitgliedern nahebringen, wie dieses kulturspezifische 
Wissen projektspezifisch angewendet werden kann – und zwar in allen Bereichen der PM-
technischen Kompetenzen von den Zielvereinbarungen, der Einhalten von Terminen, der 
Entscheidungsfindung und Eskalation von Problemen über die Führung von Mitarbeitern 
und das Stakeholdermanagement bis zum Umgang mit Änderungen, zum 
Informationsmanagement und dem Umgang mit Chancen und Risiken. 
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Zusammenfassung 
 

Die heutige globalisierte Projektwelt ist gekennzeichnet durch internationale Projektarbeit: meist 
an verschiedenen Standorten arbeiten internationale Projektteams virtuell zusammen, um die 
lokalen Standortvorteile jeweils optimal zu nutzen. Gerade für diese Art der interkulturellen 
Zusammenarbeit sind Vertrauen und emotionales Verständnis für die spezifischen lokalen und 
kulturellen Besonderheiten besonders wichtig.  
 
Empathie ist nicht nur für die moderne Mitarbeiterführung unerlässlich, sondern insbesondere auch 
zur Erlangung interkultureller Kompetenz. Empathie ist die Kompetenz, die erforderlich ist, um 
sowohl emotional intelligent als auch interkulturell kompetent zu agieren. Insbesondere in 
interkulturellen Projektmanagementsituationen mit international unterschiedlichen Mitarbeitern an 
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unterschiedlichen Standorten ist Empathie die 'secret sauce', die Projektmanager befähigt, die Ziele 
aller Projektteammitglieder mit den eigenen Zielen zu harmonisieren und so das Projekt zum 
Erfolg zu führen. Doch nicht nur bei der Führung internationaler Projektteammmitglieder, auch für 
das Managen internationaler Projektstakeholder ist Empathie, das Hineinversetzen in den anderen 
und das Verstehen seiner Motivation und Bedürfnisse, ein erfolgsentscheidendes Instrument.  
Das Wissen um diese Wirkmechanismen zusammen mit der Fähigkeit zu empathischer 
Teamführung kann die Kommunikation und damit die Zusammenarbeit in interkulturellen 
Projektteams dramatisch verbessern und somit die Grundlage für internationalen Projekterfolg 
darstellen. Daher gilt es, die Projektmanagement-Verhaltenskompetenzen in der Ausbildung und 
Zertifizierung von internationalen Projektmanagern um diese neuen interkulturellen 
Verhaltenselemente in der neuen ICB 4.0 der IPMA zu ergänzen. 
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