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STEFAN STROHSCHNEIDER (Jena)
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und
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1. Einleitung
In den vergangenen Jahren hat der Begriff der Kultur eine fast inflationäre
Bedeutungsvermehrung erfahren. Mittlerweile wird er für fast alles verwendet,
was manchen Menschen irgendwie gemeinsam ist und sie von anderen
Menschen unterscheidet. Das ist vermutlich auch eine Konsequenz der
Forschungsbemühungen aus verschiedenen Disziplinen, die gezeigt haben, wie
vielfältig und heterogen vormals als monolithisch gedachte „Kulturen“
tatsächlich sind. Es ist also nicht verwunderlich, dass es intensive Bemühungen
um begriffliche und theoretische Konzepte gibt, die dieses Spannungsfeld
zwischen übertriebener Homogenisierung und beliebiger Differenzierung
handhabbar zu machen versuchen. Ein in diesem Zusammenhang besonders
interessanter Ansatz ist die „Kollektivtheorie“ von Hansen (2009; 2011, 4.
Aufl.), der sich größere soziale Einheiten (wie z.B. eine Nation) aus einer
Vielzahl von Kollektiven zusammengesetzt denkt, deren Mitglieder wiederum
unterschiedlichen und unterschiedlich vielen dieser Kollektive angehören
können.
Es lässt sich behaupten, dass damit ein gewissermaßen
sozialpsychologisches Element in die Kulturwissenschaften hineingetragen
wird, da sich manche der von Hansen beschriebenen Kollektive auch als Teams,
Gruppen oder Organisationen betrachten lassen. Diese zeichnen sich im
allgemeinen durch gemeinsame Ziele, die (prinzipiell mögliche) persönliche
Bekanntschaft und eine gemeinsame Geschichte – oder zumindest einen
gemeinsamen Anlass – aus (vgl. Sader 2002). Falls man diese Analogisierung
akzeptieren möchte, sind Anknüpfungspunkte zu einer Reihe theoretischer
Arbeiten gegeben, die sich gar nicht mit „Kultur“ an sich beschäftigen, sondern
damit, wie sich die Formen der Zusammenarbeit in Gruppen, Teams oder
Organisationen, die sich als kulturell heterogen wahrnehmen, beschreiben und
erklären lassen.
Derartige Untersuchungen sind der eigentliche Ausgangspunkt dieses
Beitrags. Sie reagieren auf die Beobachtung, dass die globalisierte Arbeitswelt
signifikanten Veränderungen unterliegt: Vor 20 oder 30 Jahren waren
mehrjährige Auslandsentsendungen von Fach- und Führungskräften in eine
bestimmte Zielkultur in der internationalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit die
Regel. Zur Vorbereitung auf ihren Auslandsaufenthalt gab man den Expats (wie

sie im Jargon genannt werden) vielleicht die Gelegenheit, Zielkulturseminare zu
besuchen, in denen sie mit der Kulturgeschichte, den dominanten Werten und
verschiedenen Do’s and Don’ts bekannt gemacht wurden. Sehr aufmerksame
Arbeitgeber finanzierten darüber hinaus sogar noch Sprachkurse.
In jüngerer Zeit wird diese Entsendepraxis zumindest ergänzt, wo nicht
ersetzt, durch verschiedene Formen kurzfristiger, Projekt orientierter
Zusammenarbeit, die mit mehrwöchigen Auslandsaufenthalten verbunden sein
können, manchmal aber auch von virtueller Kommunikation und häufigem
Pendeln dominiert sind (Martin 2001, Kühlmann 2004). Derartige Formen
interkultureller Zusammenarbeit sind typisch für die Software- oder
Automobilindustrie, genauso aber auch im Bereich von NGOs und BOS
(„Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben“) zu finden.
Zunehmend ist auch die Zahl und Bedeutung multinational zusammengesetzter
Teams, in denen Menschen aus sechs oder acht verschiedenen Ländern und
Sprachgruppen zusammenarbeiten1, so dass sich die Bedeutung Ziel kulturellen
Wissens relativiert – ganz abgesehen davon, dass die Lust, sich mit den
Eigenheiten einer fremden Welt, einer fremden Sprache auseinanderzusetzen,
unter den gehetzten Bedingungen internationaler Projektarbeit kaum entfalten
kann.
Ich möchte in diesem Beitrag versuchen zu beschreiben, wie solche Teams
funktionieren, d.h. mittels welcher Mechanismen sie sich so stabilisieren, dass
sich Homogenisierungen entwickeln, die sie der Analyse als deutlich
identifizierbare und von anderen unterscheidbare soziale Konglomerate sichtbar
werden lassen. Ich werde dazu zunächst zwei theoretische Konzepte in den
Vordergrund stellen, die sich in Studien aus der Psychologie und der sog.
„Human Factors-Forschung“2 als wesentlich für den Erfolg der Zusammenarbeit
herausgestellt haben: Achtsamkeit und Affiliation. Anschließend wird es dann
darum gehen zu fragen, inwieweit derartige theoretische Überlegungen als
Beitrag zu einer psychologischen „Unterfütterung“ der kollektivtheoretischen
Annahmen Hansens dienen können.
Noch eine Vorbemerkung: Ich halte es bei der Diskussion von Achtsamkeit
und Affiliation im Kontext dieses Bandes für wenig sinnvoll, gewissermaßen an
der positivistischen Oberfläche dieser Begriffe kleben zu bleiben. Es ist
vielleicht interessanter, ein wenig tiefer in die sozialphilosophischen und
1 Ein schönes Beispiel dafür sind die sog. „United Nations Disaster Assessment and
Coordination Teams (UNDAC), vgl. dazu Dekker & Suparamaniam, 2006; Strohschneider,
2009a.
2 Bei den sog. „Human Factors“ handelt es sich um eine recht junge Querschnittsdisziplin, die
sich mit der Zusammenarbeit von Menschen in und mit hochkomplexen soziotechnischen
Systemen beschäftigt, z.B. Luftfahrt, Seefahrt, Raumfahrt, usw. (Hawkins, 1987). Neben
Fragen der Zuverlässigkeit und Fehlervermeidung geraten dabei zunehmend auch soziale,
kontextuelle und kulturelle Fragen in den Blickpunkt der Forschung (vgl. das Human FactorsSeptagon bei Grech, Horberry & Koester, 2008), s. dazu auch Badke-Schaub, Hofinger &
Lauche, 2012; Strohschneider, 2009b.

kulturanthropologischen Grundlagen des Themas „Mensch und Gruppe“
einzudringen um auf diese Weise – vielleicht – einen kleinen Beitrag zum
Verständnis des inneren Funktionierens von Kollektiven zu leisten. Der Beitrag
ist deswegen in fünf Abschnitte gegliedert. Nach einem kurzen
sozialphilosophischen Auftakt werden wichtige Vordenker aus der
Anthropologie zumindest erwähnt. Anschließend gehe ich auf das Konzept der
Achtsamkeit („heedful interaction“) ein, das sich in der Analyse als deutlich von
Affiliation unterscheidbar erweisen wird. Einige Schlussbemerkungen
versuchen, den Bogen zurück zur Kollektivtheorie zu schlagen.
2. Sozialphilosophische und kulturanthropologische Perspektiven auf
Kollektive
Wenn man sich aus der Perspektive der Sozialphilosophie mit Gruppen oder
Kollektiven beschäftigen will, so hat man sich, etwas überspitzt formuliert, mit
zwei gegensätzlichen Positionen auseinanderzusetzen. Die eine Perspektive
könnte man mit dem Denken von Thomas Hobbes in Verbindung bringen3:
Hobbes gehört zur Gruppe der „Individualtheoretiker“, die das Individuum bzw.
seine Bedürfnisse oder Eigenschaften als Ausgangspunkt ihrer
sozialphilosophischen Theoriebildung nehmen. Der Mensch handelt für Hobbes
ausschließlich nach seinen höchst individuellen Strebungen und Wünschen
(„appetites“). Zur Verwirklichung seiner Strebungen stehen dem Menschen nicht
nur feste Routinen zur Verfügung, sondern auch die Möglichkeit des rationalen
Denkens. Will er nun seine Ziele im sozialen Verkehr erreichen, so muss er
dieses Denken natürlich auch einsetzen, um das Verhalten anderer Menschen zu
berücksichtigen. Allerdings streben nicht selten mehrere Menschen nach
demselben Ziel (man denke z.B. an die Führungsposition in einer Gruppe), das
sich aber nicht gemeinschaftlich genießen lässt. Sie werden damit zu
Konkurrenten und vielleicht sogar zu Feinden.
So betrachtet ist alles gemeinschaftliche Handeln von Menschen natürlich
ein Ritt auf des Messers Schneide und die Zusammenarbeit in Teams
grundsätzlich gefährlich: Je mehr die Menschen miteinander interagieren, desto
größer wird die die Wahrscheinlichkeit für Konflikte, insbesondere natürlich
unter Bedingungen, unter denen das Verhalten anderer Menschen schwer
vorherzusagen ist. Am besten vermeidet man Zusammenarbeit daher ganz – wo
dies nicht geht (etwa in der arbeitsteilig-globalisierten Gesellschaft), bedarf sie
der strengen Reglementierung, um das Ausbrechen unfruchtbarer Konflikte zu
verhindern. Es gibt in der internationalen Arbeitswelt Beispiele dafür, dass die
Reglementierung von beruflicher Interaktion tatsächlich in strenger Form
versucht wird. Ob das langfristig funktioniert, ist eine andere Frage, aber
jedenfalls ist aus der Hobbes‘schen Perspektive das Kollektiv etwas Sekundäres,
etwas den individuellen, nicht-sozialen Zwecken Nachgeordnetes.
3 Ich beziehe mich hier auf den Leviathan, s. Waas, 2011.

Auf der anderen Seite stehen die Hegelianer. Hegel (1986) vertritt die
Auffassung, dass "das Volk eher der Natur nach (ist) als der Einzelne; denn
wenn der Einzelne abgesondert nichts Selbstständiges ist, so muss er gleich allen
Teilen in einer Einheit mit dem Ganzen sein" (a.a.O., 505). Marx (1961, 616)
sagt ganz explizit: "Der Mensch ist [...] ein geselliges Tier [...], das nur in der
Gesellschaft sich vereinzeln kann." und auch der moderne Sozialphilosoph
Honneth beschreibt als "eine Art von Naturbasis der menschlichen
Vergesellschaftung“ einen „Zustand [...], der stets schon durch die Existenz von
elementaren Formen des intersubjektiven Zusammenlebens gekennzeichnet ist"
(Honneth 1992, 26). Dieser Perspektive zufolge ist also das Soziale, die
Gemeinschaft, das Kollektiv das Primäre, von dem aus sich überhaupt erst eine
sinnvolle Perspektive auf das Individuum ergibt. Das gemeinschaftliche Handeln
von Menschen ist demnach gewissermaßen natürlich und bedarf jedenfalls
keiner besonderen reglementierenden Strukturen. Im Gegenteil, als Hegelianer
würde man eher anfangen sich Sorgen zu machen, wenn die Menschen zu lange
alleine, außerhalb sozialer Kontexte handeln müssen (wie es z. B. bei
Überwachungspersonal im Parkhaus oder einer Sicherheitszentrale der Fall ist).
Mir scheint, dass sich die Theoriebildung in den Sozial- und
Verhaltenswissenschaften als ein Hin-und Herpendeln zwischen diesen beiden
Denkschulen beschreiben lässt. Gerade in der späten Moderne war man seitens
vieler Wissenschaftler dem Thema „Gruppe“ gegenüber äußerst skeptisch. Die
(von westlich geprägten Forschern vorangetriebene) Sozialpsychologie warnt
uns vor den vielen schrecklichen Begleiterscheinungen von Gruppenarbeit; man
denke nur an soziales Trittbrettfahren und Meinungshomogenisierung (Bierhoff,
Frey 2006 – s. bes. Kap. 2 und 6), an die uferlosen Prozessverluste in Gruppen
(Strohschneider 2007), an das Gruppendenken (Janis 1972) und an
Ingroupbildung mit der Neigung zur negativen Stereotypisierung der Outgroup
(Sherif, Harvey, White, Hood & Sherif 1961, Tajfel 1982), die Psychotechnik
(Münsterberg 1914) lehrte, wie man die individuellen „appetites“ kontrolliert
und für die Unternehmenszwecke nutzt. Selbst die nach dem zweiten Weltkrieg
neu entstehende Theorie komplexer sozio-technischer Systeme hielt Teamarbeit
für ein überholtes Relikt prämoderner Arbeitsformen, weil man den Menschen
als grundsätzlich Fehler verursachendes Systemelement gerne aus sämtlichen
Produktions- und Steuerungsprozessen soweit wie möglich eliminieren wollte
(vgl. dazu Resonant, 1994 – auch wegen der dort wesentlich differenzierteren
Betrachtungsweise).
Der Rückschwung hin zu einer eher hegelianischen Position setzte
irgendwann in den 60ern ein. Über die Gründe möchte ich an dieser Stelle nicht
spekulieren (vgl. dazu Strohschneider 2009b, Meister 1999, 2009), befeuert
wurde er jedenfalls von einigen bemerkenswerten, vom sozial- und
altertumswissenschaftlichen Mainstream wenig beachteten Arbeiten aus der
Kulturanthropologie und der psychologischen Anthropologie. So geht etwa
Arnold Gehlen (1964) in seiner Grundlegung der Anthropologie ganz

selbstverständlich davon aus, dass die „Soziabilität“, wie er es nennt, ein
Liebebedürfnis des Menschen ist. Liebebedürfnisse sind solche, die nicht weiter
auf andere Bedürfnisse rückführbar sind und damit unmittelbarer Bestandteil der
Kondition human. Die Besonderheit des Bedürfnisses nach Soziabilität besteht
allerdings darin, dass es keine natürlichen, gewissermaßen angeborenen
Befriedigungsmechanismen gibt:
Das Bedürfnis nach sozialem Zusammenhang, in der Regel erst als
Entzugserscheinung bewusst, erfüllt sich also primär in allem auf Gegenseitigkeit
und Dauer gestellten Handeln. Daher werden von innen her Invarianzen des
Verhaltens geradezu gefordert, […] in denen sich dieses Bedürfnis zugleich bewegen
und absättigen kann, weil ihm eben keine erbfesten, angeboren-invarianten
Aktionsformen zur Verfügung stehen. Diese Garantie bieten im allgemeinen nur
Institutionen, die in die Selbständigkeit des Eigen authentischen umgeschlagen sind
und jetzt ihrerseits das Verhalten der Menschen in der Verteilung der Rechte und
Pflichten eindeutig determinieren (Gehlen 1964, 49).

Das ist wunderbares, wenn auch nicht ganz einfaches Deutsch. Wenn ich Gehlen
richtig lese, dann sagt er, dass sich Menschen Institutionen im weitesten Sinne
(dazu gehören auch Gruppen) schaffen, bzw. sich solchen anschließen, weil die
damit verbundenen Regeln und Rituale des Miteinander, einmal verinnerlicht,
das Bedürfnis nach Soziabilität befriedigen. Wichtig für den Bezug auf die
interkulturelle Zusammenarbeit ist weiter, dass Gehlen diesen Prozess auch zum
Bedürfnis nach Sicherheit in Beziehung setzt. Die Fortsetzung des Zitats lautet
nämlich:
Solange der Mensch im Zusammenhang mehrerer, sich kreuzender und doch
koordinierter Institutionen eingefasst ist, entsteht kein Vakuum, keine Unterbilanz
des Sozialbedürfnisses, auch nicht, wie ein einziger Blick auf die Geschichte zeigt,
bei hohen Graden der Ungleichheit der Rechte und Pflichten [...]. Werden die
Institutionen jedoch erschüttert, abgetragen, verunsichert, vielleicht einfach in
Funktion ihrer zunehmenden Größe und Kompliziertheit, oder infolge des Verlustes
des reziproken Kontaktes, dann gibt es jene Entzugserscheinung, die als positives
Bedürfnis nach "Gemeinschaft" auftritt und sich bemüht, diese entweder durch
Einebnung der Institutionen zu erreichen, oder neben ihnen anzubauen. Die sehr
starke emotionale Besetzung der Forderung nach "Gemeinschaft" verrät eben den
Leerlauf eines sozialen Instinktes“ (Gehlen 1964, 49).

Gehlen zufolge also wird das Bedürfnis nach Gemeinschaft besonders dann
aktiv (und emotional intensiv erlebt), wenn gewohnte Institutionen erschüttert
werden, wenn die Sicherheit des genormten Handelns im Rahmen bekannter
Bezugsgruppen und Organisationen verloren geht. Dies geschieht nicht nur in
Zeiten des Umbruchs und der Krise (auch wenn Gehlen daran besonders gedacht
haben mag), die Beschreibung trifft auch auf viele Formen interkultureller
Zusammenarbeit zu: Gerade wenn die gewohnten Usancen des sozialen
Miteinanders, die Art des Kommunizierens, die Arbeitsauffassung, Hierarchie-

und Teamrolleninterpretationen nicht mehr erwartbar funktionieren, wird, so
Gehlen, das Bedürfnis nach Gemeinschaft spürbar. Unglücklicherweise befindet
man sich häufig gerade dann in der Fremde und Familie, Freunde und Kollegen
sind fern.
Fast zeitgleich übrigens legt der amerikanische Sozialpsychologe Stanley
Schachter (1959), aus einer ganz anderen Tradition kommend, eine Studie zum
Thema Angst, Einsamkeit und Affiliationsbedürfnis vor, die in ihrer Konsequenz
in eine sehr ähnliche Richtung weist. Schachter studiert zunächst die Folgen
sozialer Isolation anhand von historischem und anthropologischem Material und
weist nach, dass erzwungene Einsamkeit langfristig katastrophale psychische
(und physische) Konsequenzen hat. Im weiteren untersucht Schachter dann in
experimenteller Weise die Abhängigkeit des Affiliationsbedürfnisses von Angst
(und Hunger!). Die experimentellen Zugänge Schachters zu seinem Thema –
u.a. das massive Bedrohen und mehrwöchige Wegsperren von Freiwilligen –
würden heute vor keiner Ethikkommission mehr Bestand haben, aber sie liefern
Hypothesen konforme Ergebnisse: Angst und Unsicherheit führen zu einem
starken Anwachsen des Bedürfnisses nach Gemeinschaft und Nähe. Damit wird
erneut der Gedanke eines Kompensationsmechanismus nahe gelegt, der unten in
differenzierter Form wieder aufgegriffen werden soll.
3. Zusammenarbeit unter Human Factors-Perspektive: Die Rolle der
Achtsamkeit
Kommen wir von diesen sehr Grundlagen orientierten Arbeiten zu der eher
angewandten Forschung. Im Zusammenhang mit der interkulturellen
Zusammenarbeit sind einige spätere Studien bedeutsam, die den oben erwähnten
„social turn“ vorangetrieben haben, indem sie Teamarbeit in komplexen
Systemen neu interpretierten. Zu den wesentlichen Protagonisten dieser
Richtung gehört zweifelsohne der amerikanische Organisationstheoretiker Carl
Weick, der zusammen mit Karlene Roberts 1993 eine stark rezipierte Arbeit über
„collective mind in organizations“ veröffentlicht hat. Bei ihrer Diskussion dieses
(berühmt-berüchtigten) „kollektiven Geistes“ lehnen sich Weick & Roberts stark
an Ryle (1949) an: Zentral ist hier der Gedanke, dass sich die Interaktion von
Menschen in Gruppen (man denke z.B. an ein größeres Operationsteam im
Krankenhaus während einer schwierigen, komplikationsreichen OP) nicht aus
einem detaillierten Gesamtplan ergibt, der irgendwo explizit festgelegt wäre.
Vielmehr entsteht dieser Anschein geplanter Interaktion durch die lokale
Interaktion von Teammitgliedern, wenn diese wissen oder ahnen, wie sie ihre
individuellen Aktivitäten mit der Technologie und den Aktivitäten der anderen
koordinieren können.
Man kann (unter Bezugnahme auf Asch 1952) diese These noch etwas
ausführlicher und prägnanter formulieren: (1) Individuen erschaffen den
kollektiven Geist einer Gruppe, in dem sie so handeln, als gäbe es diesen. Oder,
mit anderen Worten, die besonderen Phänomene, die auf der Ebene von Gruppen

beobachtet werden können4, sind sowohl Ursache als auch Folge individuellen
Handelns; indem die Gruppe so tut, als gäbe es ein organisierendes Zentrum,
erschafft sie es. (2) Wenn Menschen ihren Beitrag zur gemeinschaftlichen Arbeit
leisten (also im Team handeln), entwerfen sie ihre Handlungen auf der Basis
einer Vorstellung eines Systems gemeinsamer Aktivitäten und passen sich damit
an dieses vorgestellte System an. Wenn bei der individuellen Handlungsplanung
auch die Ziele, Handlungsoptionen und Zwänge der anderen Teammitglieder
beachtet werden, bezeichnen Weick & Roberts (1993) das Handeln als
„heedful“, als „achtsam“5. (3) In der Summe ergibt sich ein System von
Handlungen, dass nicht im Einzelnen zu verorten ist, sondern in den Relationen
zwischen den Handlungen der Individuen. (4) Die Effektivität des gesamten
Systems hängt damit nicht nur von der Qualität oder der Richtigkeit der
einzelnen Handlungen ab, sondern auch von dem Stil, dem „conduct“ mit dem
sie durchgeführt werden: Je achtsamer man selbst agiert, je mehr Aspekte der
Gesamtsituation in der eigenen Handlungsplanung und –durchführung
Beachtung finden (im Englischen spricht man hier von „tight couplings“), desto
besser. Selbstverständlich gilt diese These für alle beteiligten Teammitglieder.
Es ist wichtig zu betonen, dass Achtsamkeit in diesem Sinne keine
besondere Klasse von Verhaltensweisen meint (die etwa von nicht-achtsamen zu
unterscheiden wären), sondern – adverbial – die Art und Weise beschreibt, wie
ein Verhalten durchgeführt wird: Weick & Roberts (a.a.O.) sind in dieser
Hinsicht wenig präzise, sie umschreiben achtsames Handeln mit Begriffen wie
„die Dinge bemerkend“, „sich kümmernd“, „aufmerksam“, „konzentriert“,
„interessiert“, usw. Wie das oben erwähnte Beispiel eines OP-Teams zeigt, ist es
offensichtlich, dass Achtsamkeit in diesem Sinne Teams voraussetzt, die eine
längere, gemeinsame Geschichte haben. Kenntnis der Anderen (zumindest ihrer
sachlichen Funktionen) und die Fähigkeit zur Beurteilung der Situation sind die
Voraussetzung dafür, dass man überhaupt eine Vorstellung von den Aufgaben
und aktuellen Problemen der Teampartner – auf die man dann achtsam eingehen
kann – ausbilden kann.
Auch wenn die Arbeit von Weick & Roberts auf Beobachtungen an Bord
eines (!) Flugzeugträgers basiert und keineswegs auf empirischen
Massenuntersuchungen, so sind die mittlerweile angehäuften repräsentativeren
Belege für die Ergebnis verbessernde Wirkung von Achtsamkeit doch recht
eindeutig (z.B. Urch Druskat & Pescosolido 2002; Dougherty & Takacs 2004,
4 Man darf hierbei nicht nur an die oben erwähnten negativen Begleiterscheinungen von
Teamarbeit denken, sondern natürlich genauso an die positiven Aspekte: wortloses
Verständnis, blindes Vertrauen, Überschreiten individueller Leistungsgrenzen u.a.m.
5 Die Übersetzung von “heedful” ist nicht ganz einfach. „Achtsam“ trägt im Deutschen eine
Konnotation von sympathisierender Zuwendung, von Zurückhaltung, von „Du Guter, Du“.
Das ist mit „heedful“ nicht gemeint, der Bedeutungshof geht eher in Richtung neutralaufmerksam-beachtend. Allerdings hat sich „achtsam“ in der deutschen Literatur bereits als
Übersetzung eingebürgert.

Bijlsma-Frankema, de Jong, van de Bunt 2008). Beeindruckend finde ich z.B.
Studien, die zeigen, in welchem Ausmaß etwa die Musiker sehr guter Orchester
nicht nur ihre Noten und die Ausdrucksanforderungen des Dirigenten in ihrem
Spiel umsetzen, sondern genauso auch Befindlichkeiten, Schwächen, Fehler,
Idiosynkrasien der anderen Mitglieder der jeweiligen Stimmgruppe (Pawlowsky,
Steigenberger 2011).
Wieso ist das so? Wie und warum funktioniert Achtsamkeit eigentlich?
Warum soll eine Teamleistung besser werden, wenn die Mitglieder achtsam
miteinander umgehen? Man könnte ja begründete Einwände dagegen erheben.
Aus praktischer Sicht etwa, dass „für so etwas“ im harten Wirtschaftsalltag gar
keine Zeit bliebe, und das, was für ein paar Schöngeister tauge, noch lange nicht
für jedermann richtig sei. Oder (etwas vornehmer) aus kulturtheoretischer
Perspektive, dass es sich hier nur wieder um ein typisches Beispiel für „imposed
etics“ (Berry 1969, 124) handele, bei der ein theoretisches Konzept aus einem
ganz bestimmten kulturellen Kontext ohne weiteres Nachdenken als universell
erklärt werde.
Ich glaube, dass man derartigen Einwendungen begegnen kann, wenn man
sich Achtsamkeit als Kompensationsmechanismus vorstellt. Ich habe oben nicht
ohne Absicht Arnold Gehlen zitiert, weil man zur Analyse von Achtsamkeit eine
universelle Aussage über die grundlegende Natur des Menschen braucht, wie
man sie bei verschiedenen anthropologisch denkenden Theoretikern findet
(neben Gehlen 1964, beziehe ich mich im folgenden vor allem auf Dietrich
Dörner 1999, 2002 und außerdem auf Nobert Bischof 1985)6. Zumindest in
Bezug auf interkulturelle Arbeitswelten ist es sinnvoll anzunehmen, dass das
Handeln von Menschen vor allem darauf gerichtet ist, drei wesentliche Motive
zu befriedigen, nämlich das Bedürfnis nach Bestimmtheit (Ereignisse
vorhersehen und erklären können; verstehen, was passiert), das Bedürfnis nach
Kontrolle (Ereignisse beeinflussen können; die Dinge aktiv steuern können) und
das Bedürfnis nach Affiliation (nach Nähe und Gemeinschaft, nach dem sicheren
Eingebunden-Sein in eine Gruppe).
Im Zusammenhang mit Teamarbeit – von der wir hier immer noch vor
allem sprechen – ist es nun so, dass sich die Bedürfnisse nach Kontrolle und
Bestimmtheit sowohl nach außen, auf das Sachproblem richten, als auch nach
innen, auf die Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, auf das Team, auf
dessen vorhersagbares Funktionieren. Das Ausmaß der Befriedigung dieser drei
Motive erleben wir individuell als „subjektives Kompetenzempfinden“, als
Selbstvertrauen (Strohschneider 2001, Kap. 9; Strohschneider 2003). Dieses
wiederum steuert die Ausrichtung der Rationalität. Ist das Selbstvertrauen intakt
und nicht bedroht, können wir uns auf das Sachproblem und die Probleme der
Kollegen konzentrieren; ist es gefährdet, so bezieht sich die Rationalität auf das
6 Dörner und Bischof würden es vermutlich von sich weisen, als anthropologische
Theoretiker bezeichnet zu werden – trotzdem stehen ihre Werke in dieser Tradition.

eigene Ich, das Denken und Handeln dient primär dem Selbstschutz, der
Kompetenzhygiene (Strohschneider 2003). Das wiederum führt zu der von
Dörner (2003) beschriebenen „Notfallreaktion des Kognitiven Systems“ mit
ihren
verschiedenen
Symptomen:
Absinken
der
der
Informationsverarbeitungskapazität, taktische und strategische Rigidität,
Dogmatismus und Stereotypisierung, Aggressionsneigung.
Meine These ist nun, dass Achtsamkeit im oben beschriebenen Sinne einen
Zustand beschreibt, in dem die Team bezogene Bestimmtheit und Kontrolle in
ausgeprägtem Maße gegeben sind: Man arbeitet reibungslos Hand in Hand, man
nimmt auf die Kenntnisse und Eigenarten der anderen Rücksicht, beantwortet
Fragen, ehe sie gestellt wurden, unterlässt Nickligkeiten und verdeckte
Aggressionen und auch sonst alles, was die Spannung im Team erhöhen könnte.
Achtsamkeit und das subjektive Kompetenzempfinden stehen also in positiver
Wechselwirkung:
Achtsames
Teamhandeln
lässt
das
subjektive
Kompetenzempfinden der Beteiligten intakt und unbedroht und macht damit
kognitive und emotionale Kapazitäten frei, die auf die Bewältigung des
anstehenden Sachproblems und die Wahrnehmung der sozialen Dimensionen der
Arbeit verwenden können.
4. Affiliation und Affiliationssignale
Das ist aber noch nicht alles. Achtsamkeit im oben definierten Sinne beschreibt
eine sachbezogene Rücksichtnahme, die durch die Aufgabe motiviert ist, nicht
durch die Zuneigung zu oder Sympathie für die Personen. Achtsam interagieren
kann man auch mit völlig Fremden, solange diese sich einigermaßen durch
Sachkenntnis auszeichnen. Eine rein funktionsbezogene Achtsamkeit ohne
individuelle Anerkennung mag ein heterogenes Team im Hinblick auf bestimmte
Aufgaben ganz gut funktionieren lassen – trotzdem läuft man irgendwann
emotional „leer“. Das hat mit dem Mangel an Affiliation zu tun. Ich folge hier
erneut den oben erwähnten theoretischen Ansätzen, die davon ausgehen, dass es
ein Bedürfnis nach Affiliation gibt, das als nicht weiter zurückführbares
Grundmotiv existiert: Menschen haben das Bedürfnis danach, ein sicheres und
anerkanntes Mitglied einer relevanten sozialen Gruppe zu sein; ein Bedürfnis,
das durch Achtsamkeit alleine nicht befriedigt wird.
Im Hinblick auf die interkulturelle Kommunikation ist es an dieser Stelle
interessant, auch einen Blick auf den theoretischen Ansatz von Popitz (1999) zu
werfen. Popitz beschäftigt sich aus soziologischer Perspektive mit
verschiedenen Formen des Strebens nach Anerkennung, die seiner Meinung
nach universeller Natur sind. Eine erste Form liegt im Streben nach der
Anerkennung als Zugehöriger zu einer Gruppe, das Bedürfnis danach, Mitglied
zu sein, „drin“ zu sein. Häufig muss man dafür bestimmte Kriterien erfüllen, die
offiziell (z.B. bei einer Feuerwehreinheit) oder eher subtil (z.B. bei einem Club)
überprüft werden. Eine zweite, gewissermaßen „höhere“ Form ist das Streben
nach Anerkennung einer bestimmten Rolle. Diese kann mit Abstammung, Alter

oder Geschlecht zu tun haben, sie kann mit der Berufsrolle zu tun haben und mit
damit verbundenen Kompetenzen oder auch mit öffentlichem Ansehen.
Es ist eine immer wiederkehrende Beobachtung, dass die
Anerkennungsmechanismen über die Rollen in interkulturellen Kontexten nicht
oder nur schlecht funktionieren. Zu unterschiedlich sind die Hierarchiesysteme,
sind die mit Rollen verknüpften Verhaltensmuster und ihre Bewertung, sind Ehre
und Anerkennung, die bestimmten Rollen gezollt werden. Ein typisches Beispiel
sind die notorischen Probleme, die deutsche Facharbeiter im Ausland haben: Zu
Hause wegen ihrer fachlichen Kompetenzen hochgeachtet, werden sie in vielen
anderen Ländern wegen des fehlenden Hochschulabschlusses gering geschätzt.
Wegen derartiger Differenzen ist Affiliation als Kompensationsmechanismus so
wichtig. Affiliation meint die erste, die allgemeinste Form von Anerkennung,
nach der alle Menschen streben und die überall dort wichtig ist, wo es keine
allgemein akzeptierten Rollensysteme gibt oder dort, wo wir es mit einer
anforderungsreichen Situation zu tun haben, in der der Zeitdruck keinen Raum
lässt für die Rituale und Symbole formaler, Rollen basierter Anerkennung.
Nochmal, anders gesagt und betont: In unsicheren, unbestimmten, schlecht
kontrollierbaren Situationen fallen alle Anerkennungen weg, die mit
irgendwelchen Rollen zu tun haben. In der Fremde sind wir nackt. Und das
einzige, was diese Nacktheit verhüllt ist das elementare, unhinterfragte MitgliedSein in einer Gruppe.
Das Affiliationsbedürfnis wird durch den reziproken Austausch von sog.
Affiliationssignalen7 befriedigt. Das sind Zeichen, die vom Sender und
Empfänger als Ausdruck der gemeinsamen Gruppenzugehörigkeit bzw. des
sicheren Eingebundenseins in die jeweilige Gruppe verstanden werden.
Affiliationssignale sind dementsprechend häufig sinnlich wahrnehmbar, sie
können aber auch intern generiert werden.
Betrachten wir zunächst die sinnlich wahrnehmbaren Affiliationssignale.
Hier ist zunächst die große Gruppe der individualisierten Signale zu nennen, die
zwischen definierten Personen ausgetauscht werden. Dazu zählen nonverbale
Verhaltensweisen – an erster Stelle sicherlich das Lächeln, aber auch die
Berührung (Händchen-Halten, Berührungen an der Schulter oder am Unterarm),
die Distanzreduktion und die nonverbale Bestätigung. Stark affiliativen
Charakter hat aber sicher auch das miteinander Teilen von Geheimnissen, der
Tratsch und überhaupt die Zeit, die man jemandem schenkt. All das zeigt einem
Menschen: Du gehörst dazu!
Ebenso bedeutsam sind die kollektiven Affiliationssignale. Das sind solche,
die nicht zwischen bestimmten Personen ausgetauscht werden, sondern durch
7 Diese Signalaustauschtheorie geht ursprünglich auf Dietrich Dörner (1999) zurück, der
informatorische Bedürfnisse (im Gegensatz zu physiologischen Bedürfnissen, die durch Stoffe
befriedigt werden) als durch Informationen („Signale“) reguliert beschreibt. Im
Zusammenhang mit Affiliation spricht er (in Anlehnung an Kenneth Boulding) von
„Legitimitätssignalen“, was in unserem Zusammenhang jedoch missverständlich wäre.

die eine Gruppe als Ganzes zeigt: Wir gehören zusammen (und ihr gehört nicht
dazu)! Dazu zählen natürlich alle Arten von Uniformierungen, dazu gehören
Frisuren (die Glatze, der Emo-Vorhang), Gadgets und Accessoires, dazu gehört
natürlich die gruppenspezifische Idiomatik (Hausendorf 2000). Eine starke
kollektive Affiliationssignalwirkung geht auch von gemeinsamer und
rhythmisierter Bewegung aus (Tanz, Gesang), von der gemeinsamen
Durchführung von Ritualen und generell von jeder koordinierten, gelingenden
Aktivität. Auch in unserem Lebensraum schaffen wir uns immer wieder
Gelegenheiten, kollektive Affiliationsorgien (ich verwende den Ausdruck
bewusst) zu feiern; Beispiele sind der gemeinsame Gesang am nächtlichen
Lagerfeuer, die perfekte Choreo der Ultras im Stadion, der rasende Pulk der
Rennradfahrer, das wogende Lichtermeer der Feuerzeuge bei der Ballade im
Rockkonzert.
Was machen Menschen, wenn sie allein sind, getrennt von ihren Gruppen,
Teams
oder
Kollektiven,
mit
denen
sie
per
Affiliationssignalaustauschgemeinschaft verbunden sind? In diesem Fall
kommen die intern generierten Affiliationssignale zum Einsatz. Beispielsweise
führt das Treffen von (freien) Entscheidungen, die zur einer Handlung führen,
die in Übereinstimmung mit den Normen der A-Signal-Austauschgemeinschaft
steht, führt zu einem „Feeling of Okayness“ (Boulding 1978), das als
Affiliationssignal interpretiert werden kann (Deutsche halten angeblich gerne
vor roten Ampeln, auch wenn weit und breit kein anderer Verkehrsteilnehmer in
Sicht ist). In anderen Kulturen spielt das Konzept der Reinheit („purity“) in
diesem Zusammenhang eine große Rolle: Rein sein heißt ja so betrachtet nichts
anderes, als zu wissen, dass man im harmonischen Einklang mit einer
Gemeinschaft lebt. Manchmal feiern einsame Menschen auch „Solo-Rituale“
(Robinson Crusoe!) oder phantasieren sich Affiliationssignale zusammen.
Uns ist zunächst im Kontext von berufskulturellen Analysen, die die
Verbesserung von interorganisationaler Zusammenarbeit zum Ziel hatten 8
deutlich geworden, in welch hohem Ausmaß manche Teams Affiliationssignale
austauschen: sehr geringe physische Distanz, häufiger Körperkontakt (man kann
es nicht anders nennen: sie kuscheln miteinander), viel Muh!-Kommunikation9.
Man kann manche professionellen Kulturen in diesem Zusammenhang direkt als
„touching cultures“ bezeichnen (Fielding 2006).
8 Vgl. dazu Mähler, Schumann, Wucholt, Yildirim-Krannig & Strohschneider (2010),
Wucholt, Yildirim-Krannig, Mähler, Krüger & Beckstein (2011), Yildirim-Krannig, Mähler &
Wucholt (in Druck).
9 Auf einer Teamsitzung am ehemaligen Institut für Theoretische Psychologie der Universität
Bamberg wurden einmal lautliche Äußerungen, die keinen anderen Sinn haben, als den
anderen zu zeigen „ich bin da, du bist da, wir gehören zusammen und alles ist in Ordnung“ in
Anlehnung an das gelegentliche Muhen von Kühen auf der Weide als „Muh!Kommunikation“ bezeichnet. Ich glaube nicht, dass dieser Ausdruck schon irgendwo
veröffentlicht wurde.

Es ist bemerkenswert, dass uns (als im westlichen Kulturkreis sozialisierten
Menschen) touching cultures als „besonders“ auffallen. Viele Menschen mit
Auslandserfahrung erinnern sich an Szenen, in denen sie sich durchaus peinlich
berührt fühlten, weil Menschen in Situationen Körperkontakt suchten, in denen
wir höfliche Distanz wahren würden. Andersherum ist es vermutlich genauso
und Menschen aus anderen Kulturkreisen werden unsere höfliche Distanz als
Verweigerung von Affiliationssignalen interpretieren.
Es ist überhaupt eine interessante Frage, ob es eine universelle „Sprache“
der Affiliation gibt. Diese Frage kann an dieser Stelle nicht in genügender Tiefe
diskutiert werden. Ein Ausgangspunkt für ihre Beantwortung besteht vielleicht
darin, dass diese Sprache gewisse universelle Elemente kennt – man denke etwa
an die kulturelle Regulation des Lächelns (Ekman 1973), an den berühmten
„Augengruß“ (Eibl-Eibesfeldt 1967) und anderes –, aber darüber hinaus ganz
gewiss viele verschiedene Dialekte, von denen manche von riesigen Kollektiven
gesprochen werden, andere nur von kleinen, homogenen Gruppen.
Ich hoffe, es ist im Verlauf dieser Diskussion deutlich geworden, warum
Affiliation in ihren verschiedenen Dialekten für die interkulturelle
Zusammenarbeit so wichtig ist. Ähnlich wie die Achtsamkeit steigert auch der
Austausch von Affiliationssignalen die Leistungsfähigkeit eines Teams, aber,
wie ich vermute, über einen anderen Mechanismus: Die Befriedigung des
Affiliationsbedürfnisses stützt das subjektive Kompetenzempfinden nicht
indirekt, über den Umweg der Steigerung von Bestimmtheit und Kontrolle,
sondern sie steigert das Kompetenzempfinden unmittelbar und ermöglicht damit
größere Toleranzen bei Unbestimmtheit und Kontrolle. Man könnte auch von
einer affiliativ begründeten psychologischen Sicherheit sprechen, die es
erleichtert, auf die Herausforderungen der konkreten Situation rational zu
reagieren.
5. Abschließende Überlegungen
Ausgangspunkt dieses Beitrages war zunächst die Überlegung, dass wir die
Prozesse der Zusammenarbeit in kulturell heterogenen Teams noch zu wenig
verstehen und theoretische Konzepte brauchen, die Ansatzpunkte auch für
praktische Interventionen liefern. Im Zentrum der Ausführungen standen dann
die Begriffe Achtsamkeit und Affiliation, die Verhaltensweisen – oder adverbial
beschreibbare Ausformungen von Verhaltensweisen – beschreiben, die
möglicherweise die interkulturelle Zusammenarbeit positiv verändern können.
Dabei erwies sich „Achtsamkeit“ im Sinne von „heed“ nach Weick & Roberts
(a.a.O.) als das aufwändiger umzusetzende Konzept, da es Sachkenntnis und in
der Regel eine längere gemeinsame Lerngeschichte voraussetzt.
Achtsamkeit und Affiliation können auf unterschiedliche Weise zum
Teamerfolg beitragen. Achtsamkeit erhöht die Bestimmtheit und Kontrolle im
Prozess der Zusammenarbeit und macht damit Ressourcen frei, die in Folge für
die Konzentration auf das Sachproblem oder auch für die Optimierung der

Teamprozesse genutzt werden können. Affiliationsaustausch dagegen schafft
psychologische Sicherheit durch Zugehörigkeit. Dieser Austausch erfordert
vergleichsweise weniger Voraussetzungen und ist damit die einfachere, trotzdem
konstruktive Möglichkeit, Unbestimmtheit erträglicher zu machen.
Natürlich kann beides kann im Extremfall auch negative Seiten haben.
Achtsamkeit kann zur kalten, maschinenhaften Effizienz degenerieren, bei der
die Person des Teammitglieds irrelevant wird, er oder sie nur noch eine
spezifische Funktion repräsentiert. Affiliationsaustausch auf der anderen Seite ist
– psychologisch gesprochen – so belohnend, dass er zum Selbstzweck werden
kann. Dann kann Korpsgeist entstehen und die Aufrechterhaltung des tollen
„Wir-Gefühls“ dominiert über die Auseinandersetzung mit der Außenwelt. Unter
einer praxisorientierten Perspektive wird man daher vermutlich im Falle
langfristig angelegter Zusammenarbeit mit einer Mischung beider Elemente das
Doppelziel aus Effizienz und Wohlbefinden am besten erreichen.
Ich habe diesen Beitrag den Untertitel „Versuch über die Entstehung und
Aufrechterhaltung von Kollektivbildungen“ gegeben weil es, wie ich meine,
naheliegend ist, derartige Überlegungen auf die Kollektivtheorie Hansens
(a.a.O.) anzuwenden. Hansen trifft wenige Aussagen zur Entstehung von
Kollektiven (es gibt Ausnahmen, aber in den meisten Fällen „sind“ die
Kollektive einfach) und auch die Prozesse, die Kollektive am Leben erhalten
stehen nicht im Zentrum seines Denkens. Es könnte sich immerhin als
interessant erweisen, die Zusammenführung dieser Theorielinien zu erproben.
Hansen (2011, 161ff.) unterscheidet bekanntlich mehrere Kollektivarten
und ich will die obenstehenden Überlegungen nutzen, um insbesondere die
Differenzierung zwischen Schicksalskollektiven, Interessenskollektiven und
Virulenzkollektiven von ihrer psychischen Funktion her zu interpretieren.
Schicksalskollektive, beispielsweise, basieren auf erduldeten oder gegebenen
Gemeinsamkeiten10. Ich verstehe sie (zumindest in ihrer zahlenmäßig
überschaubaren Variante) auf der hier betrachteten Ebene primär als
Affiliationssignalaustauschgemeinschaften. Jeder, der schon mal in einem
gestrandeten ICE festsaß, wird beobachtet haben, wie die Menschen in der
Situation erhöhter Unbestimmtheit anfangen, Affiliationssignale auszutauschen
und dadurch Gemeinschaft erzeugen. Nota bene: Das Schicksalskollektiv
entsteht nach dieser Interpretation nicht durch das gemeinsame Schicksal,
sondern durch den Austausch. Der Einzelgänger, der im ICE in seiner Ecke
sitzen bleibt, seine Umwelt ignoriert und sich statt dessen freut, dass er mehr
Zeit hat, in Ruhe Klausuren zu korrigieren, wird kein Bestandteil dieses
Kollektivs.
(Selbstgewählte) Interessenkollektive dagegen funktionieren anders. Für
diese Kollektivart ist die Aufgaben bezogene Achtsamkeit charakteristisch, weil
10 Nach Hansen können Schicksalskollektive sowohl sehr große (z.B. die Gemeinschaft der
koptischen Christen in Ägypten) als auch kleinere Gruppen (z.B. die Passagiere eines mit
Motorschaden liegen gebliebenen Reisebusses) sein.

sie am besten der Durchsetzung der gemeinsamen Interessen dient. In reiner
Form findet man diese Kollektivart bei Spezialistenteams, die zur Erreichung
eines definierten Ziels zusammengefunden haben und danach wieder
auseinandergehen. Längerfristige Zusammenarbeit allerdings wird immer auch
mit der Entwicklung affiliativer Austauschbeziehungen verbunden sein. Man
wird in der Realität der internationalen Zusammenarbeit sehr viele Mischformen
zwischen diesen beiden Kollektivarten finden, da längere Kooperationen mit
ihrer sich entwickelnden Geschichte gemeinsam erlebter Erfolge und
Misserfolge auch schicksalhafte Momente einschließen. Ein im Kulturvergleich
interessanter Aspekt dabei ist die Frage, wie früh und in welchem Ausmaß der
affiliative Austausch die aufgabenbezogene Achtsamkeit ergänzt.
Ich möchte als letzte Kollektivart Virulenzkollektive erwähnen, die durch
persönlichen Kontakt zwischen den Mitgliedern gekennzeichnet sind. Für sie
gilt, dass die funktionsbezogene Achtsamkeit von vorneherein durch
individualisierte Affiliation ergänzt wird. Das ist vermutlich der Prozess, der
diese Kollektive so überaus stabil macht und im Laufe der Zeit
Homogenisierungen ermöglicht, die Virulenzkollektive als kleinste Einheit eines
Trägers dessen, was wir Kultur nennen, erscheinen lässt.
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