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Zur Beschreibung der Kontextbedingungen der „Arbeitswelt 4.0“ wird in der Managementliteratur gegenwärtig
gerne auf das Akronym „VUCA“ zurückgegriffen: Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität
erscheinen als Merkmale von Arbeitsumwelten, die sich aufgrund hoher Veränderungsdynamiken disruptiv
verändern, die Agilität sowohl ihrer Strukturen als auch ihrer Akteure fordern und fördern und die gleichzeitig
charakterisiert sind durch die Vielfalt und Fuzzyness der zur Verfügung stehenden Denk- und
Handlungsoptionen (vgl. Wagner 2018: 30).
Zu wesentlichen Anteilen ist diese „New Work“ (Redmann 2017: 22ff) transnational ausgerichtet.
Digitalisierung als technologische Basis und das Interagieren in virtuellen Arbeitsumgebungen sind dabei
unverzichtbar: „Durch die Globalisierung und die sich immer schneller entwickelnden technologischen
Möglichkeiten wird die Arbeit in virtuellen Teams radikal zunehmen. Diese werden durch die demografische
und gesellschaftliche Entwicklung zugleich immer diverser und von unterschiedlicheren (Werte-)Vorstellungen
geprägt sein. Der Wunsch nach netzwerkartiger und vernetzter Zusammenarbeit der bereits heute den
Arbeitsmarkt dominierenden „Digital Natives“ erfordert dabei eine neue Form der Kommunikation in
Unternehmen“ (Eggers/ Hollmann 2018: 55).
Wodurch sich solche „neue Formen“ der Kommunikation in virtuellen Arbeitsumgebungen im Detail
auszeichnen, ist bislang erst ansatzweise erforscht (vgl. z.B. Vacek 2016), und entsprechende praxisbezogene
Qualifikationsangebote sind bislang in den Aus- und Weiterbildungsangeboten für Führungskräfte kaum zu
finden.
Die Fragestellungen des Beitrags knüpfen an diese Desiderate an. Zum einen geht es um eine
Annäherung an Spezifika kommunikativen Handelns in mehrsprachigen virtuellen Teams; genauer: um die
Frage, inwieweit hier tatsächlich in besonderem Maß „VUCA“-Ausprägungen nachweisbar sind und wenn ja,
worin sie bestehen. Hieraus lässt sich in einem zweiten Schritt ableiten, welche Kompetenzen notwendig sind,
um den Anforderungen transnationaler virtueller Teamarbeit gerecht zu werden, und ob es sich dabei um
wirklich „neue“ Kompetenzen handelt.

1. Kommunikatives Handeln in transnationaler virtueller Zusammenarbeit
1.1. Das virtuelle Planspiel „Megacities“ als empirische Basis der Untersuchung
Die empirischen Befunde, die diesen Ausführungen zugrunde liegen, stammen aus Screencast-Aufzeichnungen
des interkulturellen virtuellen Planspiels „Megacities“ (Bolten 2015).
Das Planspiel wird auf der internationalen Lernplattform „Intercultural Campus“ 1 unter zusätzlicher
Verwendung des Virtual Classrooms „Adobe Connect“ jährlich mehrfach durchgeführt. Teilnehmende sind in
der Regel jeweils drei Teams aus weltweit verteilten Hochschulstandorten 2. Die Teams waren bislang
zusammengesetzt aus minimal vier und maximal 14 AkteurInnen, von denen jeweils einer Person die
Spielorganisation vor Ort obliegt (zumeist handelt es sich dabei um DozentInnen oder TrainerInnen). Das Spiel
umfasst fünf virtuelle Treffen mit einem Gesamtumfang von etwa 12-15 Stunden. Es kann – je nach
Abstimmung der Zeitbudgets der Teams – mit wöchentlich einem virtuellen Treffen oder innerhalb von zwei
(aufeinander folgenden) Tagen als Blockveranstaltung gespielt werden. Die Planspielmaterialien umfassen
detaillierte Aufgabenbeschreibungen sowie Hinweise zur Zeitplanung. Sie liegen derzeit in englischer und
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deutscher Sprache vor und sind einschließlich ergänzender Power-Point-Präsentationen von den jeweiligen
TeamleiterInnen im Campus-Lernraum „Megacities“ downloadbar. Den AkteurInnen stehen auf der Plattform
in Form von Texten, Links und Educasts zusätzliche Lernmaterialien zur Verfügung, die sie im Sinne informellen
Lernens nutzen können, um sich beispielsweise intensiver mit den interkulturellen Herausforderungen
auseinandersetzen zu können, die mit den Planspielaktivitäten verbunden sind.
Alle Aktivitäten, die während der Teamtreffen im Virtual Classroom stattfinden (Webcam-, Chat-,
Audio-, Whiteboardkommunikation) werden via Screencast aufgezeichnet. Die TeamleiterInnen können jeweils
entscheiden, ob sie die Aufzeichnungen filmtechnisch bearbeiten möchten. Diesbezüglich bietet es sich an,
mittels Videoschnitt Kurzversionen der Treffen zu erzeugen, die dann vor Ort z.B. vor dem nachfolgenden
Treffen im Rahmen einer Präsenzsitzung zu Debriefingzwecken eingesetzt werden können. Thematisch
orientieren sich die Debriefings zumeist an Analysen des Kommunikations- und Interaktionsverhaltens der
Teammitglieder, wobei insbesondere Aspekte fremd-/ mehrsprachiger Kommunikation, interkulturelle
Herausforderungen, Verhaltensunsicherheiten sowie Argumentationsstrategien erörtert werden.
Den inhaltlichen Kern des Planspiels bildet eine kurze Falldarstellung: Ein wohlhabender älterer Bürger
besitzt eine etwa 100 km2 große Brachfläche, an welche drei größere Städte unterschiedlichster Typik
angrenzen (Industriestadt, Verwaltungsstadt, agrarisch geprägte Stadt). Er würde den Städten die Brachfläche
schenken – unter der Bedingung, dass es deren Consultants gelingt, zusammen einen Flächennutzungsplan
auszuarbeiten, der allen drei Städte gleichermaßen zugutekommt und auf dessen Grundlage künftig
gemeinsame Projekte entwickelt werden können.
Jedes der teilnehmenden Teams arbeitet als Consultant für eine der drei Städte und hat die Aufgabe,
unter Berücksichtigung der jeweiligen infrastrukturellen, demographischen und sozioökonomischen
Besonderheiten der Städte einen Plan für eine entsprechende Erschließung und Entwicklung der Fläche zu
erarbeiten. Diese Fläche wird damit zu einem kulturellen Akteursfeld der drei angrenzenden Städte. Es geht im
Rahmen des Spiels darum, städteübergreifend ein für alle Beteiligten tragfähiges gemeinsames Konzept zu
erarbeiten, das einerseits den Interessen der Städte gerecht wird, das andererseits aber auch den potentiellen
Stifter der Brachfläche durch seine ganzheitliche Orientierung überzeugt. Die drei Teams müssen in den
einzelnen Spielrunden eine Reihe gemeinsamer Entscheidungen treffen; beispielsweise, welche Sprache als
Arbeitssprache gewählt wird, ob Mehrsprachigkeit akzeptiert ist, und welche Regelungen für die jeweiligen
Workflows der Aufgabenbearbeitung gelten sollen. Die Aufgaben der einzelnen Spielrunden bestehen z.B. in
der Ausarbeitung gemeinsamer Leitbilder für die Brachland-Entwicklung, in der Konzeption und grafischen
Umsetzung eines Logos für das Planungsprojekt, der Formulierung von Texten für die Öffentlichkeitarbeit, in
Finanzentscheidungen etc.
Aus trainingskonzeptioneller Sicht wurde als Ausgangsbasis des Spiels ein „positive incident“ gewählt.
Anders als bei den in interkulturellen Trainings häufig verwendeten „critical incidents“ lässt sich auf diese
Weise das Chancenpotential von Interkulturalität betonen und ein entsprechender Handlungsrahmen
vorgeben.
1.2 Virtuelle transnationale Teamarbeit vs. Teamarbeit „vor Ort“
Inwieweit virtuelle und nicht-virtuelle Formen der Teamarbeit essentiell so unterschiedlich verlaufen, dass
daraus eine grundsätzliche Differenzierung zwischen virtuellen und nicht-virtuellen Teams abgeleitet werden
kann, ist in der Forschung bislang nicht überzeugend geklärt. Auch wenn in der Praxis „virtuelle Teams“ und
„virtuelle Teamarbeit“ vielfach synonym verwendet werden, spricht vieles dafür, die Bezeichnung „virtuelle
Teamarbeit“ vorzuziehen. Denn -so die Argumentation B. Miebachs: „der Begriff virtuelle Teams ist – streng
genommen – nicht zutreffend, weil virtuelle Teams keine spezielle Form von Teams darstellen, wie
teilautonome Fertigungsgruppen, sondern dadurch gekennzeichnet sind, dass sie technische
Kommunikationsmedien mehr oder weniger intensiv nutzen“ (Miebach 2017, 283).
Zu den Virtualität erzeugenden Kommunikationsmedien zählen sowohl synchrone wie etwa Video-/
Telefonkonferenzen, Instant Messaging (z.B. Skype) oder Mehrbenutzereditoren (z.B. Virtual Classrooms,
TeamViewer) als auch asynchrone Tools wie E-Mail, Wikis oder Blogs (vgl. Deeg/ Krämer 2008). Die inzwischen
nahezu alle Alltagsbereiche durchdringende Verbreitung etwa von E-Mails führt allerdings deutlich vor Augen,

dass letztlich auch face-to-face-Teams, die sich an einem gemeinsamen physischen Ort aufhalten, zumindest
partiell virtuell arbeiten. Umgekehrt gilt, dass virtuelle Teamarbeit in der Regel nicht ausschließlich im virtuellen
Raum stattfindet, sondern, dass es sich zumeist um gemischte Arbeitsformen handelt, bei denen kleinere Teams
in physischen vor-Ort-Situationen mit anderen vor-Ort-Teams virtuell zusammenarbeiten oder bei denen ein
virtuell „Entsandter“ in Entscheidungs- und Wissensaustauschprozesse „vor Ort“ eingebunden ist.
Vor diesem Hintergrund erscheint es sinnvoll, virtuelle Teamarbeit unter kontextuellen und graduellen
Gesichtspunkten zu definieren: Von virtueller Teamarbeit kann dann gesprochen werden, wenn die
Interaktionsbeziehungen zwischen räumlich verteilten Teams überwiegend mit Hilfe digitaler Informations- und
Kommunikationsmedien realisiert werden. Der Komplexitätsgrad virtueller Teamarbeit erhöht sich dabei vor
allem, je größer der Anteil synchroner Kommunikationsprozesse ist und je weniger die virtuellen
Interaktionskontexte vertraut sind. Letzteres bezieht sich beispielsweise auf die Interaktionspartner, die
verwendete(n) Sprache(n), den Gegenstandsbereich der Teamarbeit und nicht zuletzt auch auf Erfahrungen im
Umgang mit digitalen Medien. Von daher ist es naheliegend, dass der Komplexitätsgrad bei transnationaler
virtueller Teamarbeit in besonderer Weise erhöht sein kann: Zeitverschiebung, Fremdsprachengebrauch,
unterschiedlicher Umgang mit Konflikten, gruppenspezifische Denk- und Kommunikationsstile oder schlicht
technische Unberechenbarkeiten (Stromausfall, technische Inkompatibilitäten) sind Faktoren, die diesbezüglich
häufig genannt werden (u.a. Köppel 2009, Gallenkamp 2012, App 2016).
Andererseits birgt die in transnationaler virtueller Zusammenarbeit zumeist deutlich ausgeprägtere
Diversität der Handlungsszenarien zahlreiche Synergiepotentiale (Köppel 2007). Diese Vielfalt der
Handlungsvoraussetzungen führt – gegenüber weniger diversen Szenarien - allerdings nur dann zu größerer
Innovationskraft und Kreativität, wenn sich die Teams als Teile offener Netzwerke verstehen. Au & Marks
(2012) weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass gegenteilige Effekte vor allem dann eintreten
können, wenn es nicht gelingt, zwischen den – oft als „kulturell“ bezeichneten – Unterschieden zu vermitteln.
In solchen Fällen kann es passieren, dass Teams, die räumlich zusammenarbeiten, sich mit dem virtuellen
Szenario nicht zu identifizieren vermögen und sich zumindest temporär abkapseln. Geschieht dies, greift die
definitorische Differenzierung zwischen „Team“ und „Gruppe“. Von „Team“ spricht man, wenn eine „starke
gemeinsame Ausrichtung in der Zusammenarbeit“ vorliegt (Müller 2018,1). Bei „Arbeitsgruppen“ hingegen sind
die Gemeinsamkeiten weniger zielführend; „sie müssen nicht einen starken Zusammenhalt haben, sich nicht
auf die Organisationsziele gemeinsam ausrichten und keine Synergie durch gegenseitige Verstärkung im Sinne
des systemtheoretischen Leitsatzes ‚das Ganze ist mehr als die Summe der Teile‘ erzielen“ (Miebach 2017:
251).

Abb 1.: Unterschiede zwischen Arbeitsgruppe und Team (Miebach 2017: 252).

Nimmt man den Fall, dass eine Gruppe mit Angehörigen von Teams aus verschiedenen kulturellen Kontexten in
einem gemeinsamen Kontext face-to-face zusammenarbeitet, so ergeben sich im Vergleich zu einer Situation,
in der dieselben Teams von unterschiedlichen Orten aus virtuell zusammenarbeiten, folgende Unterschiede:
Face-to-face-Teams
Zeitgleichheit
Raumidentität; gemeinsamer Handlungsraum/
Akteurskontext
360° Kommunikation
Face-to-face-Kommunikation
Synchrone Kommunikation

Virtuelle Teams
evtl. zeitverschobene Kommunikation
Räumliche Trennung; unterschiedliche
Akteurskontexte
Eingeschränkte Visibilität, keine Haptik/ Körperlichkeit
Medientechnisch gestützte Kommunikation (zumeist
mehrere Kanäle)
Evtl. Zeitversetzungen in der Kommunikation durch
unterschiedliche Kanäle, situative technische
Gegebenheiten (z.B. Übertragungsverzögerung)

Abb 2.: Wesentliche Unterschiede zwischen Präsenz- und face-to-face-Teams

1.3 Herausforderungen virtueller transnationaler Teamarbeit
Eine der Herausforderungen bei transnationaler virtueller Zusammenarbeit wird demzufolge unter anderem
darin bestehen, die Vernetzungen zwischen den beteiligten Teams so offen zu halten, dass die Gruppe
insgesamt sich nach Möglichkeit als Team versteht und entsprechend interagiert. Im Grunde genommen geht
es darum, entstehende Unsicherheiten nicht dadurch auszuschalten, dass man sich in die „sicheren“
Identitätskontexte des vertrauten Teams zurückzieht, sondern dass man mit Unbestimmtheit konstruktiv und
proaktiv umzugehen und sie in diesem Sinne „auszuhalten“ vermag.
In gleicher Weise wie durch erhöhte Unsicherheit ist „Virtual Leadership“ (Caulat 2006; Colfax/ Santos/
Diego 2009) auch durch die anderen VUCA-Komponenten herausgefordert, wobei sich alle Komponenten
interdependent zueinander verhalten: Volatilität entsteht bereits durch Erwartungsunsicherheiten, aber auch
durch faktische Unsicherheiten wie in der beschriebenen sozialen Rückzugssituation oder beim (teilweisen)
Ausfall von Medientechnik. Dies wiederum geschieht nicht zuletzt aufgrund der damit verbundenen
Komplexitätssteigerung - genauso wie die aufgrund von Zeitverschiebung, restringierten
Kommunikationsmöglichkeiten (u.a. fehlende Haptik, eingeschränkte Visibilität), unterschiedlichen Denk- und
Handlungsweisen sowie Sprachsozialisationen potentiell erhöhte Ambiguität der Interaktionen Gefühle von
Komplexität und Unsicherheit erhöhen kann.
Inwieweit VUCA-Aspekte Kommunikationsprozesse in transnationaler virtueller Zusammenarbeit im Detail
beeinflussen können, soll nachfolgend am Beispiel
eines Ausschnitts aus einer Spielrunde des
Planspiels „Megacities“ analysiert werden.
1.3.1 Analyse eines virtuellen interkulturellen
Meetings
Am Spiel beteiligt sind Teams aus einem
arabischen (AR), einem mittel-(ME) und einem
südosteuropäischen (SOE) Land. Jedes Team
besteht aus 5-8 Studierenden (S) und wird jeweils
vor Ort von einem/ einer Lehrenden (L) betreut.
Abb 3.: Akteursstandorte des untersuchten virtuellen Treffens

Die Gesamtmoderation des Spiels obliegt
einem zweiköpfigen Betreuerteam aus westeuropäischen Ländern (MOD). Beide moderieren von einem
gemeinsamen Ort (ebenfalls in Westeuropa). Die Zeitverschiebung zwischen MOD, AR und dem ME-Team
einerseits und SOE andererseits beträgt eine Stunde, als gemeinsame Planspielsprache haben die
TeilnehmerInnen Deutsch gewählt.

Technisch verbunden sind die Beteiligten via Virtual Classroom (Adobe Connect), wobei hier -zusätzlich
zu den face-to-face-„Präsenz“-Situationen an den vier Standorten – verschiedene Kommunikationskanäle
simultan geöffnet sind: Audiokanal, Webcam, Chat und Whiteboard. Wie bei virtual meetings üblich, gilt auch
hier die Regel, dass sich die Kanäle bei partiellen technischen Problemen ergänzen: Bei Tonausfall kann
beispielsweise der Chat als Medium zur Klärung des weiteren Vorgehens genutzt werden, bei Ausfall des Chats
könnte die Whiteboard diese Funktion übernehmen usw.
Die analysierte Szene3 entstammt der letzten Phase der dritten Spielrunde. Die TeilnehmerInnen
kennen sich also bereits aus zwei jeweils etwa 2,5stündigen virtuellen Treffen. Die DozentInnen und
Moderatoren kennen sich bereits aus anderen Spielen. Den inhaltlichen Fokus der Szene bildet der
Zusammenhang einer Terminabsprache für die nachfolgende virtuelle Planspielrunde. Für das nächste Treffen
vorgesehen ist nach einer Absprache aus der ersten Spielrunde der Freitag der darauffolgenden Woche.
Dass es sich hierbei nicht um einen bewussten Konsens aller Beteiligten handelt, wird eher zufällig
offenkundig, und zwar aufgrund einer technischen Störung des Audiokanals:
Audiovideo: verbal/
paraverbal
Mod 1: In der nächsten
Spielrunde geht es um die
Aufgabe, dass man ein
gemeinsames Logo entwirft.

Chat: verbal/
paraverbal

Rückkopplung, <wegen
nicht
stummgeschalteter
Mikrofone an
mehreren Standorten:
sich überlagernde
Stimmen, so dass
Verwendung des Chats
notwendig wird>

Mod 1: Freitag
ME-S: die Aufgabe? Haben wir
Freitag gesagt? Mh. Ok.

Mod 2: <unterbricht> AAH

Mod 1: können Sie schon etwas
Mod 2: <leise zu Mod 1> Wir
haben ein Problem

nonverbal

Rückkopplung <Hall,
Pfeifen>:

ME-S: Also, ähm eine kurze
Frage, also für Freitag oder so
für nächste Woche?

Mod 1: Sorry, es kommt, weil
wir mehrere Gruppen haben.
Also für Freitag, da sehen wir
uns wieder, bis dahin sollten
Sie versuchen in Ihrer Gruppe
ein Logo zu entwerfen.
Vielleicht

extraverbal

AR-L gibt ein: was,
wenn Freitag nicht
klappt?
Mod 2 <gleichzeitige
Eingabe>: warum geht
Freitag nicht? Freitag
um 16 Uhr
AR-L: da ist die Uni zu

ME-S beugt sich näher
zum Mikrofon

Mod 2 <sitzt neben
Mod 1 vor der
Webcam> dreht sich zu
Mod 1

Mod 2: ah ja ok wir
haben ein Problem

<Audioproblem
behoben>

Mod 1 dreht sich zu
Mod 2 und spricht

Mod 1: vorbereiten.
Mod 2: <leise, schnell> Freitag 3

Zur besseren Nachvollziehbarkeit der Szene beschränken wir uns bei der Analyse der Gesprächstexte (verbal)
auf paraverbale Markierungen (Betonung: Großbuchstaben, Klammerzusätze für leiseres/ lauteres Sprechen)
sowie auf Hinweise zu besonderen Merkmalen der nonverbalen und der extraverbalen
Kommunikationsebenen.

AR - Uni zu

Mod 1 blickt wieder in
die Webcam

Mod 1: Ah, ich sehe gerade, wir
haben ein Problem mit dem
Freitag: Da ist in <AR> die Uni
zu.
AR-L: Ja ja.
Mod 1: <leise zu Mod 2> Oh klar, was machen wir jetzt?
AR-L: Ja leider. <kurze Pause>
Einen anderen Tag vielleicht
ausmachen, wenn es da noch
äh Möglichkeiten gibt. Montag
ist auch frei.

ME-L gibt ein:
wir muessen das am
Freitag machen

AR-L spricht aus dem
Off (nur AR-S sind via
Webcam zu sehen)
Mod 1 dreht sich zu
Mod 2, spricht
AR-L spricht <bis zum
Ende> aus dem Off

Eine Studentin aus dem mitteleuropäischen Team lenkt mit ihrer Frage, ob die Aufgabe der Erstellung eines
gemeinsamen Logos bis Freitag oder erst bis zur darauffolgenden Woche zu erledigen sei, unbeabsichtigt auf
das Kernproblem der Szene, nämlich darauf, dass anscheinend bei der Terminplanung nicht berücksichtigt
worden ist, dass Freitag für das arabische Team aufgrund des Ruhetags als Spieltermin ausscheidet. Die
Dozentin des arabischen Teams, die wie die DozentInnen der anderen Standorte aus Rücksicht auf ihre
Studierenden während der Szene im Video-Off agiert, bringt sich, aufgrund technischer Störungen (Rauschen,
Rückkopplungen), vielleicht auch aus Rücksichtnahme auf einen ungestörten Moderationsverlauf, zunächst nur
via Chat ein. Ihre eher unverbindlich-offene Frage „Was, wenn Freitag nicht klappt?“ wird lediglich von MOD 2
wahrgenommen, die ihrerseits ihren Kollegen face-to-face informiert.
Interessant ist in diesem Zusammenhang einerseits ein genauerer Blick auf das, was man landläufig als
‚interkulturelles Missverständnis‘ bezeichnen würde: ME-S und Mod 1 reflektieren zunächst nicht, dass die
Gesamtgruppe über unterschiedliche Skripte zur Wochenend- bzw. Feiertagsregelung verfügt, obwohl die
Tatsache als solche Mod 1 offenkundig bekannt (und in diesem Sinne nicht ‚fremd‘) ist. AR-L ist das arabische
Feiertags-Skript zwar geläufig, aber sie hat (wie später in einer Metareflexion bestätigt) anscheinend bei der
ursprünglichen Terminvereinbarung selbst nicht hinreichend bedacht, dass der Freitag als Spieltermin für ihr
eigenes Team ausscheidet. Dies mag ihre eher defensive Argumentationsweise auch im weiteren Verlauf der
Terminvereinbarung erklären und dokumentiert gleichzeitig, dass interkulturelle Situationen nicht unbedingt
durch bipolare „Fremdheit“ charakterisiert sein müssen, sondern dass mangelnde Regelbewusstheit (als
individueller Befund) ebenso eine Ursache darstellen kann. Die entstehende Unbestimmtheits- oder
Unsicherheitssituation ist dementsprechend auch nur schwerlich als Resultat eines kulturellen „Clashs“ zu
definieren.
Bezogen auf die VUCA-Thematik führt die Szene eindrucksvoll vor Augen, vor welche Herausforderungen die
Mehrkanaligkeit der virtuellen Kommunikation die Beteiligten stellt. Anders als in klassischen
Präsenzsituationen trägt die mediale Multioptionalität eines Virtual Classrooms zu einer deutlich erhöhten
Komplexität des Kommunikationsszenarios bei. Der Umgang mit dieser Komplexität scheint weniger dadurch
gekennzeichnet zu sein, dass die Optionen synchron genutzt werden als dadurch, dass
Komplexitätsreduktionen erfolgen: Mod 1 registriert die Chataktivitäten zunächst nicht, ME-L nutzt den Chat
für seine Antwort auf AR-L, obwohl die Tonstörungen zwischenzeitlich behoben waren und es einfacher
gewesen wäre, den audio(visuellen) Kanal zu nutzen. Eine zusätzliche Herausforderung stellt die Tatsache dar,
dass im gesamten Kommunikationsverlauf des Szenarios die Beiträge Lehrenden der einzelnen Standorte
dominieren. Sie sind jedoch nur zu hören, während die Studierenden via Webcam zu sehen sind (aber fast nicht
standortüberschreitend sprechen).
Der Wechsel weg vom Chat erfolgt erst zu Beginn des nächsten Szenario-Teils, in dem die Ambiguität der
Terminvereinbarungssituation in den Vordergrund rückt:

Audiovideo: verbal/
paraverbal
SOE-L: NEIN - für uns in <SOE>
geht es nicht! Wir wir haben
das so geplant, dass wir mit
dem Freitag rechnen, leider
geht es anderswie nicht.

Chat: verbal/
paraverbal

extraverbal

nonverbal

Mod 1 Ah, da haben wir eine
interkulturelle …<Endes des
Satzes leise, unverständlich>
SOE-L: In <SOE> ….

SOE: laute technische
Geräusche,
Durcheinanderreden

Mod 1: Freitag ist Sonntag.
AR-L: Freitag ist unser
Wochenende <schnell, Ende
des Satzes leise>.
SOE-L: Aber unsere Termine
stehen doch schon seit seit
Wochen fest, JA, und wir sind
davon ausgegangen, wir
können das nicht im letzten
Moment verschieben oder
ändern. Es geht wirklich nicht.
Mod 1: Wenn einer nicht kann,
dann geht es auch nicht
<Pause>
AR-L: Es ist WIRKLICH ein
Problem, weil FREITAG und
SAMSTAG hier ein also ein
Wochenende ist und das ist äh
liegt grundsätzlich bei der Uni
<kurze Pause> ja, also nicht am
Samstag und Sonntag, sondern
Freitag und Samstag und hier
ist leider die Uni äh zu.
Mod 1: Ich schlage vor, dass
wir, weil wir jetzt
wahrscheinlich so schnell keine
Lösung finden, ein DOODLE
machen und über dieses
Doodle dann versuchen einen
neuen Termin zu finden. Wir
brauchen noch zwei
gemeinsame Termine.
AR-L: Aha.
Mod 1: Ja.

< aus mehreren
Gruppen Geräusche,
leise, nicht verstehbare
Gespräche an den
einzelnen Standorten>

MOD-1 + 2 einander
zugewandt <sprechen
leise miteinander
Unverständliches>

Ambiguitätssituationen erfordern einerseits eine Thematisierung der Ambiguität, andererseits aber auch die
Bereitschaft, gemeinsam eine konstruktive Lösung zu finden. Ersteres gelingt in dieser Szene, letzteres deshalb
nicht, weil aus Akteursperspektiven aber nicht aus einer Beziehungsperspektive gedacht wird: SOE-L bestätigte
in der späteren Metareflexion der Szene, dass sie um die Freitagsproblematik von AR gewusst habe, aber
„einfach wütend und sauer“ gewesen sei, dass AR-L die Absprache vergessen habe. Welche Konsequenzen die
entsprechend energische und nicht-relational orientierte Argumentation von SOE-L hat, wird an der gegenüber
der vorangegangenen Szene ebenfalls deutlich bestimmteren Redeweise von AR-L ersichtlich. Beide Positionen
verhärten auf diese Weise.
Bei einer beziehungsorientierteren konstruktiveren Argumentationsführung von SOE-L hätte es für AR-L
vermutlich eher die Chance gegeben, ihr eigenes Versäumnis anzusprechen und eine gemeinsame Lösung zu
offerieren. Dies bleibt dementsprechend Mod 1 vorbehalten, der für eine neue Terminsuche eine DoodleAbstimmung vorschlägt. Bezogen auf eine mögliche interkulturelle oder VUCA-Kompetenz müssten
entsprechende Formen relational-konstruktiven Denkens den AkteurInnen selbst obliegen.
Das ist hier nicht der Fall und verschärft sich in der letzten Szene um eine weitere Nuance: ME-L unterstützt die
Argumentation von SOE-L und forciert damit die Abgrenzung gegenüber AR:

Audiovideo: verbal/
paraverbal
ME-L: Mod-1, darf ich was
sagen? Hallo!

Chat: verbal/
paraverbal

extraverbal

ME-L über Webcam
nicht zu sehen; nur
ME-S

Mod 1: Ja
ME-L: Also Mod-1, also
wirklich, diese Termine waren
für uns WIRKLICH feste
Termine und für mich ist es
umso wichtiger, da ich zweimal verreise jetzt in den nächsten zwei drei Wochen. Also am
Freitag müssen wir uns
wirklich treffen. Es geht auch
um die Studierenden hier.

Störgeräusche für
wenige Sekunden

Mod 1: Ok.
ME-L: Und es wird schlecht mit
anderen Terminen.
SOE-L: Ja ja, ME-L, wir stimmen
DIR zu. Bei uns ist es genauso.
Mit diesem Termin rechnen
wir <kurze Pause> und und der
vierte Termin ist ist auch nicht
fest.
Mod 1: Ok, wie ginge es …
SOE-L: <an ME-L gerichtet>:
Wir stimmen mit dir VÖLLIG
zu.
Mod 1: dass AR privat über
einen Laptop zumindest mit

nonverbal

MOD 2: AR, können
Sie uns hören?

einen oder zwei Leuten mit
dabei ist?
AR-L: <unverständlich> am
Freitag
Mod 1: AR?
<45 Sek. Pause>
Mod 1: Könnten Sie am Freitag
mit äh einen oder zwei
Teilnehmern über einen
Laptop dabei sein?
<Im Hintergrund SOE-L in Sofia
zu ihren Studierenden <in
Landessprache>, kaum zu
verstehen>
Mod 1: Vielleicht kann AR
nochmal in den Chat
schreiben? Wir verstehen euch
nicht gut.

MOD 2: Kann jemand
von AR Freitag privat
mit Laptop dabei sein?

SOE und AR haben die
Mikrofone geöffnet;
Gespräche (in der
jeweiligen
Landessprache)
überlagern sich und sind
kaum zu verstehen

Interne Diskussionen
vor Ort in AR und SOE;
Studierende mit
ausschließlichem
Blickkontakt
untereinander und ins
Off (zu Lehrenden)

AR: interne
Gruppendiskussion
(arabisch), keiner sieht
in die Webcam

Interne Diskussion in SOE
Interne Diskussion in AR auf
Arabisch. <wg. Störgeräuschen
kaum zu verstehen; es geht um
die Frage, wer teilnehmen
könnte >
Mod 1: Nochmal meine Frage
an AR: Hören Sie mich - wenn
ja dann Daumen nach oben.

AR-S: Daumen nach
oben

<35 Sek. Pause>
Mod 1: Ok! Gibt es gibt es die
Möglichkeit, dass von Ihnen
zwei privat über einen Laptop
zum Beispiel
AR-L: <überlagernd> Ja?
Mod 1: mit dabei sind?
AR-L: Ja? auf Arabisch: Antum
samaei? (dt.: „Können Sie mich
hören?“)

Der Schulterschluss zwischen SOE-L und ME-L dient offenkundig der Stärkung der Einzelpositionen, jedoch nicht
einer in Bezug auf die Gesamtkonstellation relationalen Perspektive, die geeignet wäre einen konstruktiven, für
alle Partner akzeptablen Umgang mit der ambigen Situation zu leisten. Die grundsätzlich bestehende Chance,
die drei Teams zu einem grenzüberschreitenden Team zusammenzuführen, erhält an dieser Stelle einen
deutlichen Dämpfer. Die nicht-relationale Sichtweise hat insbesondere an den Standorten SOE und AR
sichtbares Abgrenzungsverhalten zur Folge: Phasenweise wird die Webcam nicht mehr wahrgenommen, und

man diskutiert –unter Nutzung der jeweiligen Landessprache - ausschließlich untereinander. Die Absonderung
von der Gesamtgruppe dient der eigenen Positionsbestimmung bzw. Meinungsbildung. Inwieweit die
Nichtwahrnehmung von Kommunikationskanälen in diesem Zusammenhang auch unter strategischen
Gesichtspunkten erfolgt, lässt sich nicht eindeutig rekonstruieren. Bemerkenswert ist jedoch, dass AR etwa in
der Mitte der Szene weder auf die audiovisuellen noch auf die Chatansprachen seitens der Moderatoren
reagiert, dann aber der Aufforderung „Daumen nach oben“ (als Zeichen des auditiven/ visuellen Verstehens)
unverzüglich nachkommt. Der Vermittlungsvorschlag von Mod 1 bleibt seitens AR zunächst unbeantwortet.
Naheliegend ist in diesem Zusammenhang, dass das Nichtreagieren eine Schutzfunktion beinhaltet, um den
internen Klärungsprozess voranbringen und die entstandene Verunsicherung kompensieren zu können. Dafür
spricht auch die irrtümlich auf Arabisch an die Moderatoren und SpielpartnerInnen gerichtete Frage am Ende
der Szene, ob man zu hören sei (außerhalb des Teams AR versteht niemand Arabisch).
Im nachfolgenden und abschließenden Teil des Gesprächs geht AR in einem längeren Redebeitrag auf den
Lösungsvorschlag von Mod 1 ein4:
AR-L: Es ginge aber ich kann schlecht garantieren ob das funktionieren wird, also wir können äh die
ganze Technik mit nach Hause nehmen und das auch von zu Hause ausprobieren. Das Problem ist, dass
wir jetzt das zum ersten Mal machen und uns die Sachlage mit Alternativen und so, dass sie sehr
knapp sind, gar nicht bewusst waren, und es ist das Problem eigentlich, äh, aber wir werden dann
gerne darauf vorbereitet, nur sind wir ein bisschen überrascht, dass da keine Alternativen gibt oder
dann auch kurzfristige Alternativen äh oder oder grundsätzlich die Wochenenden nicht bekannt sind
<kurze Pause> Wir haben uns schon gewundert, dass der Freitag mit drin ist, nun passte uns die
andere Woche auch nicht und wir wollten äh daraus irgendwie das Beste machen und wir wollten
nicht von vornerein uns zurückweisen und sagen „Nee das klappt jetzt nicht“. Wir werden einfach mal
den sauren Apfel beißen und doch am Freitag versuchen zu kommen, nur hat es hier mit der Uni
grundsätzlich der Sicherheitsapparat das zu entscheiden und nicht die Studierenden oder die Lektoren
meinetwegen. Äh wir möchten so gerne das doch durchziehen mit zwei Studenten oder drei, nur wird
es ein Versuch sein, der zu 50% zu garantieren ist, ob es erfolgreich sein wird oder nicht. Am besten
wäre es mir natürlich lieber, dass wir einen anderen alternativen Termin ausmachen, zumal wir am
kommenden Montag aus Feiertagsgründen auch das nicht abhalten können. Das ist der einzige Grund
weshalb wir dann auch äh dachten, wir können es irgendwie ausarbeiten, aber nun wenn Sie sagen,
dass aus ME die Kollegen verreist sind oder so, werden wir es gerne machen, am Freitag, äh das zu
regeln, nur wir können es bloß nicht garantieren, dass die Technik am Freitag mitmacht, denn die
meisten sind dann am Wochenende zu Hause und über strapazierendes Netz, also der Internet ist
dann so chaotisch und ich würde glauben, dass es zu 50% nicht taugen wird.
Mod1: Dann probieren wir die anderen 50% <lacht>. Also ich denke, es wäre schön, wenn wir es
versuchen könnten. Man braucht eigentlich auch gar nicht viel Technik, man braucht nur einen Laptop,
der im Internet ist, und Sie haben, das habe ich gemerkt, bei sich ein sehr gutes Mikrofon. Wenn Sie
das mitnehmen könnten?
AR-L: Ja, das ist nicht das Problem eigentlich, ich meine mit Internet auch die Internetgeschwindigkeit,
denn die ist am Wochenende sehr langsam.
Mod1: Wir versuchen es. Wenn alle einverstanden sind, sehen wir uns Freitag um 16 Uhr im Virtual
Classroom wieder <Bestätigung der Studierenden der anderen Gruppen durch Nicken oder
Handzeichen>.
Die vorgetragene Bereitschaft an einem Freitag zu spielen, ist auch der Tatsache geschuldet, dass sich AR-L
ihres Versäumnisses bewusst war, nicht rechtzeitig auf die Terminproblematik geachtet zu haben. Die mit einer
Wahrscheinlichkeit von 50% erwähnte Möglichkeit, dass das Vorhaben aus technischen Gründen auch
scheitern könnte, ist zweifellos begründet, indiziert aber auch eine Art der Gesichtswahrung.

4

Da in der letzten Gesprächsphase der Chat nicht verwendet wurde und auch extraverbal keine besonderen
Vorkommnisse zu verzeichnen waren, beschränken wir uns hier auf die Wiedergabe des Gesprächstextes.

2. Kompetenzen für virtuelle transnationale Teamarbeit
Die Ergebnisse der Analyse der kurzen Szene aus dem virtuellen Planspiel „Megacities“ bestätigen
weitgehend Befunde neuerer Forschungen zu Erfordernissen eines zielführenden „Virtual Leadership“ (2.1).
Wenn es um die Frage geht, welche Kompetenzen notwendig sind, um den Anforderungen transnationaler
virtueller Teamarbeit gerecht zu werden, zeigen sich überraschende Schnittstellen zwischen VUCAKompetenzen wie etwa die sog. „VOPA“ Führungsprinzipien (Vertrauen, Vernetzung, Offenheit, Agilität und
Partizipation; Buhse 2014, Petry 2016) und dem, was vielfach unter der Bezeichnung „interkulturelle
Kompetenz“ zusammengefasst wird (2.2).
2.1 Kompetenzen eines ‚Virtual/ Digital Leadership‘
Unter „Virtual/ Digital Leadership“ werden Führungskontexte verstanden, die nicht in einer
gemeinsamen physischen Umgebung stattfinden (Caulat 2006; Colfax/ Santos/ Diego 2009) und
dementsprechend in der Kommunikation auf digitale Technologien angewiesen sind (Buhse 2012).
Wie unser Beispiel vor Augen führt, trägt insbesondere das „Multichanneling“ zu einer höheren
Prozessdynamik virtueller gegenüber ortsgebundener Kommunikation bei. Die Mehrkanaligkeit eines Virtual
Classroom ist dabei nur eine Variante von vielen: Skype, WhatsApp oder das chinesische Pendant WeChat sind
weltweit genutzte Beispiele für eine sukzessive Ausdifferenzierung und Erhöhung der technischen Komplexität
digitaler Kommunikation. Hinzu kommen medial synchrone Verwendungen bei technischen Störungen; z.B.
Problemklärungen via WhatsApp, wenn beispielsweise ein verabredeter Skype-Termin nicht in der
gewünschten technischen Perfektion verläuft. So wie die Vielfalt der Kommunikationswege eine Erhöhung der
Komplexität der Kommunikation zu Folge hat, führt die technische Anfälligkeit der Medien zu einer Volatilität
oder zumindest Volatilitätserwartung in Bezug auf den Kommunikationsprozess. Beides kann Unsicherheiten im
Kommunikationsverhalten der beteiligten Akteure zur Folge haben. Sofern deren Ausgangssprachen
unterschiedlich sind und/ oder Zeitverschiebungen größeren Ausmaßes vorliegen, wird die Unbestimmtheit der
Situation durch Ambiguitätswahrscheinlichkeiten intensiviert.
Die Ansichten, wie Akteure und insbesondere Führungskräfte in derartigen VUCA-Situationen agieren
sollten, decken in der Literatur ein recht breites Spektrum ab. So plädiert Becks – ohne allerdings explizit auf
internationale virtuelle Zusammenarbeit einzugehen – für eine striktere Steuerungspraxis:
„Die klassische und in Präsenzteams erfolgreiche Führung über motivierende Worte und
Sinnvermittlung scheitert in virtuellen Teams. Hier helfen vielmehr eindeutig zu verstehende Ansagen,
transaktionale Führungsaktivitäten wie beispielsweise kontinuierliche und häufige Interaktionen,
rechtzeitige, regelmäßige und klare Informationsweitergaben, konstantes Feedback und das
konsequente Erfüllen von Verpflichtungen – mehr als es in nichtvirtuellen Teams notwendig ist.
Außerdem ist wichtig: Auch virtuelle Teams arbeiten produktiver bei „geteilter Führung“. Setzt man
diese beiden Erkenntnisse zueinander in Bezug, bedeutet dies, dass Führungskräfte im virtuellen
Kontext eine klare Struktur geben sollten, aber auch Führung abgeben und als Teil des Teams agieren
müssen. Die erfolgreiche Führungskraft von morgen nimmt somit die Rolle des „Strukturgebers“ sowie
des „Primus inter Pares“ im Sinne einer coachenden Funktion ein.“ (Becks 2017: 5)
Andere Studien verweisen ebenfalls auf die Notwendigkeit, klare Regeln und Prozessverläufe zu
definieren (Albrecht/ Albrecht-Goepfert 2012). Sie stellen entsprechenden „Management“-Aufgaben jedoch in
größerem Umfang „Leadership“-Qualitäten gegenüber, wie etwa die Befähigung Selbstverantwortung und
Selbststeuerung initiieren, Vertrauensaufbau leisten und Agilität praktizieren zu können sowie zu nachhaltigem
Beziehungsaufbau in der Lage zu sein (vgl. Köppel 2009, 159; Akin & Rumpf 2013; Creusen, U./ Gall, B./ Hackl,
O. 2017, 114ff). Hier geht es weniger darum, Komplexität zu reduzieren, sondern darum, konstruktiv damit
umgehen zu können. Ein Plädoyer lautet dementsprechend, in Prozessdynamiken nicht primär strukturierend
bzw. steuernd, sondern vielmehr moderierend einzugreifen. Die Moderation selbst übernimmt dabei zwar auch
strukturierende Aufgaben. Allerdings in der Weise, dass in den Prozess selbst kontinuierlich Reflexionsschleifen
eingebaut werden, in denen die Teilnehmenden zu Perspektivenreflexivität motiviert werden und technische
Unsicherheiten ebenso thematisieren können wie Empfindungen von inconvenience.
Grundsätzlich unverzichtbar ist es, vor der Arbeit in virtuellen Kontexten die notwendige technische
Sicherheit im Umgang mit den jeweiligen Medien zu erlangen. Hierfür eignen sich beispielsweise Educasts, die

ein learning-by-doing anleiten oder Pre-Sessions im Virtual Classroom, in denen die Beteiligten über die
notwendigen Funktionen informiert werden und selbst damit experimentieren können. Hierfür sollte
ausreichend Zeit eingeplant werden. Da eine wesentliche Herausforderung virtueller Kommunikation in einem
konstruktiven Umgang mit der Komplexität der Situation zu liegen scheint, macht es Sinn, entsprechend
unbestimmte und Unsicherheit erzeugende Kontexte im Rahmen einer solchen Einführung zu provozieren. Dies
fördert Prozessreflexion, technische Vertrautheit und Sicherheit im Umgang mit der Volatilität virtueller
Kommunikationssituation.

2.2 VOPA-Führungsprinzipien und interkulturelle Kompetenzentwicklung
Als Erfordernisse für einen konstruktiven und zielführenden Umgang mit unbestimmten und
komplexen (VUCA) Situationen werden in der aktuellen Managementliteratur – auch über spezifisch virtuelle
Kontexte hinaus – „Führungsprinzipien“ (Buhse 2014, 25) bzw. „Haltungen“ (Eggers/ Hollmann2018, 53)
genannt wie: Vertrauen, Vernetzung, Offenheit, Partizipation und Agilität. Was gerne in griffiger Form mit dem
Akronym VOPA zusammengefasst wird (Buhse 2014, Petry 2016), weist eine Reihe von Schnittstellen zu
Modellen der Arbeitsorganisation auf, die sich derzeit unter Bezeichnungen wie „New Work“ (Hackl u.a. 2017,
Sauter/ Wolfig 2018) oder „Agiles Arbeiten“ (Redmann 2017) vor allem in technologieorientierten und
‚kreativen‘ Branchen etablieren.
Während VUCA-Modelle die Ursachen dynamisierter und durch Unbestimmtheit charakterisierter
Handlungskontexte thematisieren und in ihren Wirkungsweisen beschreiben, zielen VOPA-Modelle auf die
Herausarbeitung von Strategien und Maßnahmen, mit entsprechenden Unbestimmtheitssituationen
konstruktiv umgehen zu können.
Beide referieren damit im Kern auf Gegenstandsbereiche, die wesentliche Schwerpunkte
interkultureller Handlungsforschung und interkultureller Kompetenzentwicklung repräsentieren: Während es in
theoretischer Hinsicht beispielsweise um Analysen von Phasenübergängen zwischen stärker strukturierten und
konventionalisierten Handlungsweisen („Kulturalität“) einerseits und eher prozessorientierten, volatilen und
unbestimmteren Kontexten („Interkulturalität“) andererseits geht, orientieren sich Maßnahmen
interkultureller Kompetenzentwicklung vor allem an der Frage, welcher konkreten Voraussetzungen es bedarf,
um in entsprechend fluiden, unbestimmten Kontexten in konstruktiver Weise handlungsfähig zu sein.
Unbestimmtheit resultiert dabei insbesondere aus der Erfahrung, dass vertraute Strukturen und
Handlungsregeln nicht mehr greifen, und dass Handlungssicherheit nicht mehr gewährleistet ist. Dies ist oft bei
sog. „Fremdheitserfahrungen“ der Fall, wobei dies keineswegs zwingend mit Sprachbarrieren oder
Auslandserfahrungen einhergehen muss, sondern genauso in vermeintlich vertrauten und plausiblen
Zusammenhängen eine Rolle spielen kann (Bolten 2017).
Vor diesem Hintergrund mag sich in Hinblick auf die Entwicklung von VUCA-/VOPA orientierten
Personalentwicklungsmaßnahmen ein Blick auf das methodische und inhaltliche Repertoire lohnen, das im
Bereich interkulturellen Lernens Verwendung findet. So entsprechen die in Abb. 4 den einzelnen VOPAFührungsprinzipien zugeordneten Kompetenzen in vielerlei Hinsicht den Aspekten, die in der interkulturellen
Kompetenzforschung genannt werden:

Abb.4: Orientierungsrahmen zur Konzeption von Personalentwicklungsmaßnahmen im VUCA/VOPA-Kontext

Interkulturelle Kompetenz stellen sich sowohl in den Spezifikationen persönlicher, sozialer,
methodischer und fachlicher Teilkompetenzen als auch auf den unterschiedlichen Ebenen des Kognitiven
(„Wissen“), des Verhaltensbezogenen („Können“) und des Affektiven („Wollen“) als Transferkompetenz dar: Es
geht darum, die eigene Handlungsfähigkeit, über die man in vertrauten Kontexten verfügt, auch in
überwiegend unvertrauten (unplausiblen, unbestimmten) Kontexten wahren und dementsprechend
transferieren zu können. Vertrauen, Vernetzung, Offenheit, Partizipation und Agilität als „VOPA“-Kriterien
bilden gleichsam die Brücke des beschriebenen Transfers. Sie erweisen sich damit als zentrale Elemente sog.
„interkultureller Kompetenz“ und damit als wesentliche Grundlage, um mit Unbestimmtheitssituationen der
„VUCA“-World konstruktiv umgehen zu können.
Virtuelle Planspiele wie „Megacities“ unterstützen entsprechende Lernprozesse nicht zuletzt auch
deshalb, weil sie sich – gerade auch aufgrund technischer Unwägbarkeiten – in gewisser Weise einer
vollständigen Steuerbarkeit entziehen und gerade dadurch jene Unbestimmtheit und Komplexität forcieren,
deren konstruktiven Umgang sie als Lernziel intendieren.
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