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Jedes Projekt hat seine eigene Spezifik. Die 
besondere Dimension transnationaler Projekte 
ergibt sich aus dem Zusammentreffen von 
Partnern aus mehreren Ländern, die verschie-

werden. Die Anfertigung eines Glossars mit 
Schlüsselbegriffen hilft, Missverständnisse 
zu vermeiden. Auch eine transparente und 
konsequent verfolgte Kommunikationsrege-
lung innerhalb des Projektes sorgt für eine 
entspannte Zusammenarbeit. Sollte keine 
gemeinsame Arbeitssprache gefunden werden, 
ist der Einsatz eines Sprachmittlers, der mit 
den besonderen Anforderungen eines trans-
nationalen Projekts sowie den kulturellen Hin-
tergründen der Partner vertraut ist, hilfreich. 
Er kann als Austauschmoderator fungieren. 
Jedes Land hat seine eigenen Charakteristika, 
was die Umgangsformen und die Sichtweise 
zu bestimmten Dingen betrifft. 

Es gibt besondere Begrüßungsrituale, Themen, 
die man als Gast nicht ansprechen sollte, 
bestimmte Verhaltenweisen, z. B. während 
des Einnehmens von Mahlzeiten, Rituale zur 
Besiegelung einer guten Zusammenarbeit, etc. 
Ein besonderes Augenmerk sollte auch auf das 
Geschichtsbewusstsein des anderen Landes 
gegenüber Deutschland gerichtet werden.

Arbeitsweise in anderen Ländern

Die Organisation der Arbeit, die Arbeitsweise 
kann von Land zu Land differieren. Problem-
wahrnehmungen unterscheiden sich und Lö-
sungen werden auf anderen Wegen gefunden. 
Jedes Land hat eine eigene Führungskultur. 
Um Problemen zuvorzukommen, ist eine gute 
Strukturierung der Aufgaben und verbindliche  
Aufteilung der Arbeitspakete notwendig. Wie 
bei jedem guten Projektmanagement sollte 
für alle Beteiligten klar sein: Wer macht was, 
wann und mit welchen Mitteln. Welches 
Ergebnis soll in jeder Phase des direkten 
Austauschs und in den Zeiten dazwischen er-
reicht werden? Wie wird die Ergebniskontrolle 
organisiert? Und nicht zuletzt sollten sich die 
Partner rechtzeitig darüber austauschen, wie 
man mit Konflikten umgeht. o 

Barbara Schwarz, Martin Grafe

Infos
Mit der Technischen Hilfe für das Ministerium für Ar-

beit, Soziales, Gesundheit und Familie (MASGF) bietet 

die BBJ Consult AG kostenlose Workshops zum Thema 

‚Transnationales Projektmanagement‘ an. 

Die Termine und Orte entnehmen Sie bitte den ESF-

Internetseiten Brandenburgs: www.esf.brandenburg.de 

Management transnationaler Projekte
Hilfestellung für die Durchführung – Teil 1

Transnationale Projekte
Ein Praxisleitfaden

Die EU vergrößert sich stetig. Neue Länder 
nehmen den Gedanken auf und werden Teil 
der europäischen Gemeinschaft. Um den Zu-
sammenhalt innerhalb dieser Gemeinschaft 
zu stärken, werden gegenseitige Austausche 
durch länderübergreifende Projekte immer 
wichtiger. 

Viele betreten mit der Vorbereitung und 
Durchführung eines transnationalen Projekts 
Neuland. Wir wollen Sie bei der erfolgreichen 
Durchführung unterstützen, indem wir Sie 
mit den Anforderungen des transnationalen 
Projektmanagements vertraut machen. 

Fragen können in allen Phasen eines solchen 
Vorhabens auftreten: von der Entwicklung 
über die Durchführung  bis zum Abschluss 
des Projektes. Andere Länder – andere Sit-
ten, gerade das macht die Zusammenarbeit 
in Projekten mit Beteiligten aus mehreren 
Ländern interessant, führt manchmal aber 
auch zu ernsthaften Konflikten. Worüber 
man sich bereits in der Planung transnati-
onaler Projekte klar werden sollte und was 
man vorab wissen kann, darüber informiert 
eine neue Serie. 

Sie wendet sich folgenden Themen zu: 
 Interkulturelle Zusammenarbeit,
 Aufbau und der Pflege von Partner-
schaftsbeziehungen,

 Partnerschaftsmanagement,
 Vertrags- und Finanzmanagement.

An europaweiten Programmen wie z. B. LEONARDO, Jugend in Aktion, Städ-
tepartnerschaften nehmen auch Brandenburgerinnen und Brandenburger teil. 
Die Zusammenarbeit in den transnationalen Projekten trägt zum besseren 

Kennenlernen bei, sie unterstützt Mobilität und sie schärft den Blick auf Erreichtes. Für 
eigene Probleme gibt es manchmal anderswo schon Lösungen. Hier knüpft in Brandenburg 
die neue Richtlinie zur Förderung des transnationalen Wissens- und Erfahrungsaustausches 
an. Zum Erfolg der Projekte trägt ein professionelles Projektmanagement bei. Dieser Beitrag 
eröffnet eine Serie mit Informationen dazu.

dene Sprachen sprechen und kulturelle Eigen-
arten haben. Für den Erfolg eines transnati-
onalen Projektes ist die bewusste Gestaltung 
der interkulturellen Zusammenarbeit ein 
wichtiger Faktor. Nachfolgend werden einige 
Aspekte dargestellt. Es geht um den Umgang 
mit anderen Kulturen und deren Auswirkungen 
auf die Kommunikation der Partner miteinan-
der sowie die Gestaltung der Arbeitsprozesse. 

Voneinander Lernen

Die Regeln des miteinander Umgehens sind in 
den verschiedenen Kulturkreisen mitunter sehr 
verschieden. Diese Erfahrung macht jeder, der 
an einem gemeinsamen Vorhaben länderüber-
greifend zusammenarbeitet. Diese Konflikte 
sind nicht selten. Toleranz, Offenheit und 
Neugierde auf Kultur, Sitten und Gebräuche 
der transnationalen Partner sind eine gute 
Voraussetzung, um die Zusammenarbeit zu 
gestalten und positiv zu erfahren. 

Die Kommunikation mit dem Partner ist ein 
sensibles Terrain und erfordert ein hohes 
Maß an Fingerspitzengefühl. Dies gilt für die 
mündliche wie für die schriftliche Form der 
Kommunikation. Ausdrucks- und Handlungs-
weisen, der Grad an Höflichkeit und Freund-
lichkeit, Lautstärke und Tonfall der Stimme, 
Mimik und Gestik, aber auch unterschiedliche 
Bedeutungen eines Wortes können zu Missver-
ständnissen führen. Deshalb sollte man sich 
gründlich auf die Zusammenarbeit vorbereiten. 
Das Einholen von Informationen zu Land und 
Leuten, Besonderheiten, Charakteristika, Sitten 
und Gebräuchen, zu Wirtschaft und Geschich-
te, die unter Umständen auch mit der Vergan-
genheit des eigenen Landes zusammenhängt, 
schafft ein größeres Verständnis und ermög-
licht den respektvollen Umgang miteinander.

Um die Kommunikation zu vereinfachen, sollte 
eine gemeinsame Arbeitssprache festgelegt 
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Partnersuche 

Für die Suche nach geeigneten internationa-
len Partnern gibt es nicht ‚die‘ Methode. Sie 
erfolgt meist über vorhandene Kontakte und 
Beziehungen, Empfehlungen und Referenzen 
oder (Online-)Recherchen.

Praktische Tipps:

 Nutzen Sie bereits bestehende Kontakte Ih-
rer Institution oder Ihres lokalen Netzwerks.

 Wenden Sie sich an die nationalen Unter-
stützungsagenturen zu den jeweiligen Pro-
grammen oder nutzen Sie entsprechende 
Online-Datenbanken (z. B. Internet:

 www.transnational-toolkit.eu).
 Europäische/internationale Konferenzen 
bieten gute Gelegenheiten, persönliche 
Kontakte zu knüpfen.

 Projektverzeichnisse zu aktuellen und be-
reits beendeten europäischen Programmen 
(z. B. Leonardo, Socrates, Helios, Leader, 
Urban, etc.) sind eine gute Quelle, die Daten 
potenzieller Partner und ihre Arbeits-
schwerpunkte zu identifizieren.

Die Einbeziehung von bisher unbekannten 
Partnern birgt auch Risiken. Unter Umstän-
den ist der potenzielle Partner für das Projekt 
fachlich nicht geeignet oder vertritt politisch 
andere Positionen, die einer gemeinsamen 
Arbeit entgegenstehen. Hier können detail-
lierte Referenzen über internationale Akti-
vitäten Aufschluss geben. Auf jeden Fall ist 
es ratsam, eigene Recherchen (z. B. Internet) 
bzw. persönliche Referenzen von Institutionen 
einzuholen, die mit dem Partner bereits zu-
sammengearbeitet haben (und ggf. in dessen 
Referenzliste zu finden sind). 

Mit Blick auf die geplanten Projektziele ist 
darauf zu achten, dass sich die Partner hin-
sichtlich der Aufgabenerfüllung ergänzen und 
definierte Arbeitspakete übernehmen können. 
Auch die Anzahl der Partner will überlegt sein. 

Eine Partnerschaft mit einem einzigen Partner 
birgt ein höheres Risiko, falls dieser abspringt. 
Zu viele Partner wiederum erfordern einen 
hohen Koordinierungsaufwand und das Projekt 
läuft Gefahr, weniger effizient zu arbeiten.

Aufbau der Partnerbeziehungen

Der beste Weg, seine Partner kennenzulernen, 
sind persönliche Meetings. Oft entscheidet 
die erste Begegnung über die Qualität der 
Partnerbeziehung. Es ist wichtig, sich in der 
Phase des Kennenlernens darauf vorzuberei-
ten, seinen Partnern offen und mit toleranter 
Grundeinstellung gegenüberzutreten und nicht 
unbewusst vorhandene Vorurteile und Stereo-
typen zu bestätigen.

Praktische Tipps:

 Versenden Sie in Vorbereitung auf ein 
erstes Meeting an die Partner schriftliche 
Informationen über Ihre Institution sowie 
regionale/nationale Hintergrundinformati-
onen zum beabsichtigten Projekt.

 Vergewissern Sie sich, dass diejenigen 
Personen am Meeting teilnehmen, die auch 
im Projekt arbeiten werden.

 Machen Sie sich bewusst, dass verschiedene 
Begriffe (z. B. Ausbildung, Weiterbildung) 
in anderen Ländern anders interpretiert 
werden können.

 Hören Sie jedem aufmerksam zu, räumen 
Sie genügend Zeit für die Diskussion ein.

 Legen Sie gemeinsame Spielregeln zum 
Umgang miteinander fest (Zuständigkeit, 
Kommunikation untereinander, Umgang mit 
Problemen).

 Bereiten Sie ein gemeinsames Arbeitspro-
gramm mit klaren Zielvorgaben in einem 
realistischen zeitlichen Rahmen sowie 
Verantwortlichkeiten vor, welches von allen 
Partnern angenommen und unterschrieben 
wird. Geben Sie Ihren Partnern jedoch nicht 
das Gefühl, keine Möglichkeiten zur Mitge-
staltung zu haben.

Teamarbeit bei der 
Projektumsetzung

Zum Erfolg eines transnationalen Projektes 
trägt entscheidend ein bei aller Verschieden-
heit effizient zusammenarbeitendes Team bei. 
Die Herausforderung für einen Projektleiter 
besteht darin, nicht nur Unterschiedlichkeiten 
wahrzunehmen, sondern darüber hinaus in den 
Unterschieden die Potenziale aller Beteiligten 
zu erkennen und für die gemeinsame Aufgabe 
produktiv zu nutzen. Dazu müssen ein gemein-
sames Zielverständnis erreicht, gegenseitiges 
Vertrauen aufgebaut und die Arbeitsweise 
abgestimmt werden. Die Kommunikation stellt 
häufig ein Problem dar. Fehlende Sprachkom-
petenzen von Teammitgliedern machen die 
Verständigung mühsam. Eine unklare Sprach-
verwendung führt zu Missverständnissen, 
die nicht nur die Zusammenarbeit im Team 
beeinträchtigen. Unter Umständen besteht 
Gefahr für das gesamte Projekt.  

Praktische Tipps:

 Die aus nationalen Projekten bekannten 
Hilfsmittel, Verfahren und Methoden dürfen 
nicht unreflektiert übernommen, sondern 
müssen an die lokalen Gegebenheiten 
angepasst werden.

 Bei der Zusammenstellung eines internati-
onalen Teams spielt neben der fachlichen 
Qualifikation die persönliche Eignung und 
soziale Kompetenz eine wichtige Rolle. 
Erfahrungen bei den Teammitgliedern sind 
da von Nutzen. 

 Sprachkenntnisse sollten Voraussetzung 
sein. Wenn erforderlich, müssen Sprach-
mittler gewonnen werden. Übersetzungen 
sind ein Zeit- und Kostenfaktor.

 Die gemeinsame Erarbeitung der Beson-
derheiten in der transnationalen Zu-
sammenarbeit, gemeinsam beschlossene 
Vorgehensweisen zur Überbrückung kultu-
reller Unterschiede sowie der Arbeits- und 
Kommunikationsformen im internationalen 
Team sind überzeugender als jede Präsen-
tation durch einen kompetenten Trainer 
und tragen zum Aufbau von Vertrauen und 
einem gemeinsamen Zielverständnis bei. 
Das Projekt-kick-off-Meeting bietet hierfür 
einen geeigneten Rahmen.   o

Barbara Schwarz, BBJ

Management transnationaler Projekte
Partnersuche und Aufbau von Partnerbeziehungen – Teil 2 

Das Projektmanagement von internationalen Projekten beinhal-
tet mehr als ‚Projektarbeit auf Englisch‘. Es gilt, mit zusätzlichen 
Dimensionen, wie kulturellen Unterschieden, Kommunikation 

und Sprache, einem unterschiedlichen Management-Verständnis und rechtlichen Rahmen-
bedingungen umzugehen. Mit dieser Serie bieten wir Informationen zu einigen spezifischen 
Aspekten des internationalen Projektmanagements. 
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Für die Eignung zu einer Leitungsposition in 
einem transnationalen Projekt spielt neben der 
fachlichen und sozialen auch die interkultu-
relle Kompetenz eine wichtige Rolle. Hierunter 
ist die Bereitschaft zu verstehen, sich auf 
sprachliche Barrieren, andere Verhaltens- und 
Arbeitsweisen, Werte und Normen einlassen zu 
können und tolerant mit diesen umzugehen. 
Schließlich ist jeder Führungsstil als solcher 
national und kulturell geprägt (z. B. sachlich 
aufgabenorientiert oder personenorien- 
tiert, durch Macht oder durch Gleichheit, 
durch Zielvereinbarung oder Visionen). Eine 
transnationale Projektleitung muss ihren 
Führungsstil um kulturelle Elemente erweitern 
und in der Lage sein, flexibel auf unterschied-
liche Erfordernisse und Probleme zu reagieren. 
Dies kann auch bedeuten, dass jede Projekt-
mitarbeiterin bzw. -mitarbeiter einer anderen 
Führung bedarf, entsprechend der eigenen 
Erwartung und Aufgabenstellung (situative 
Führung). In den verschiedenen Teams vor Ort 
ist die Einrichtung einer informellen Team-
leitung hilfreich, um die lokalen Aufgaben zu 
koordinieren und als Ansprechpartner/in für 
die Partner zu fungieren.

Motivation und Vertrauen

Eine wesentliche Rolle in einem transnatio-
nalen Projekt spielt die Motivation der Be-
teiligten: Projektleiter/in und Teammitglieder 
haben unterschiedliche Nationalitäten und 
arbeiten an verschiedenen Standorten. Nur 
durch ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft 
bei allen Beteiligten kann das Projekt erfolg-
reich sein. Zentrale Frage für die Projektleitung 
ist, welche Faktoren für die Motivierung von 
Teammitgliedern verschiedener Kulturen von 
besonderer Bedeutung sind (z. B. Selbstver-
wirklichung, Wertschätzung, Erfolgserlebnis, 
Anerkennung, Verantwortung, Aufstiegs-
möglichkeit, Persönlichkeitsentfaltung, gute 
Führung, Gewinnung von Erfahrungen).

Entscheidend ist auch die Herstellung von 
Vertrauen im Team. Dies braucht Zeit und ist 
immer als Prozess zu betrachten. Maßnahmen 
zum Aufbau eines Wir-Gefühls wirken meist 
kurz- bis mittelfristig und müssen in Abstän-
den wiederholt werden. 

 Maßgeblich für die Bildung von Vertrauen 
ist das gegenseitige Kennenlernen der Kol-
legen im Team. Dies kann im Rahmen eines 
Start-up-Workshops geschehen.

 In den Wochen nach dem Meeting sollte 
das entstandene Vertrauen durch ent-
sprechendes Handeln erhalten werden, 
z. B. durch eine transparente zeitnahe 
Verbreitung von verständlich aufberei-
teten Projektinformationen, regelmäßige 
Telefonkonferenzen oder die Honorierung 
von persönlichen Leistungen der einzelnen 
Teammitglieder bzw. Gruppen.

 Vertrauensbildend sind z. B. gemeinsame 
Erlebnisse, die den Teamgeist wecken.  

Umgang mit Konflikten

Die unterschiedlichen kulturellen Prägungen 
der Projektmitarbeiter in internationalen 
Projekten können zu Missverständnissen, 
Fehlinterpretationen und somit zu Konflikten 
führen. Ursachen für Konflikte können ganz 
unterschiedlicher Natur sein, z. B. inhaltlich 
begründete oder prozessorientierte Konflikte 
bzw. solche, die auf Persönlichkeitstypen und/
oder Probleme in der Beziehung zwischen zwei 
oder mehreren Personen begründet sind, sowie 
Verständnisprobleme aufgrund mangelnder 
Sprachbeherrschung. 

Ein Konflikt kann z. B. entstehen, wenn eine 
deutsche Projektleitung zum ersten Projekt-
treffen fertige Arbeitspläne vorlegt, während 
die Teammitarbeiterinnen und -mitarbeiter 
aus den anderen Ländern eine gemeinsame 
Planung der Projektarbeit erwarten und das 

erste Projekttreffen vordergründig nutzen 
wollen, sich atmosphärisch aufeinander einzu-
stimmen und Beziehungen als Grundlage für 
die Zusammenarbeit zu knüpfen.

Aufgrund des unterschiedlichen Umgangs mit 
Konflikten kann eine ‚deutsche‘ Vorgehenswei-
se, Konflikte zu lösen (im Sinne eines offenen, 
direkten Umgangs), nicht eins zu eins auf ein 
international agierendes Projekt übertragen 
werden. 

 Hinweis auf einen möglichen Konflikt kann 
sein, wenn Teammitglieder sich anders ver-
halten, als der Projektverlauf erwarten lässt 
und dies als Anzeichen für Unstimmigkeiten 
im Team interpretiert werden kann. 

 Bei der Konfliktdiagnose (Fragen nach 
Ursache und Kontext sowie Ausmaß des 
Konfliktes) müssen neben sachlichen Hin-
tergründen auch persönliche Handlungsori-
entierungen und Einstellungen, die kulturell 
geprägt sind, berücksichtigt werden. 

 Wichtig ist, eine innere Distanz zu den Kon-
fliktpersonen zu wahren, um relativ neutral 
für eine Klärung einzutreten. Die Frage 
nach der Ursache des Konfliktes und was 
verändert werden muss, ist dabei hilfreich. 

 Für eine konstruktive Konfliktklärung ist es 
wichtig, die Parteien als gleichberechtigt 
anzuerkennen und einen Weg zur gemein-
samen Lösungsfindung zu beschreiten. 

 Günstig ist, einen Konflikt schnell anzuge-
hen, solange die Motivation in Bezug auf 
das gemeinsame Vorhaben noch vorhanden 
ist. Jedoch muss die benötigte Zeit zur Ent-
wicklung dieser ‚gemeinsamen Vision‘ allen 
Projektbeteiligten eingeräumt werden. o

Barbara Schwarz, BBJ Consult AG

Management transnationaler Projekte 
Teil 3: Pflege der Partnerbeziehungen

Der Schlüssel zum Erfolg eines transnationalen Projektes ist die 
kontinuierliche Pflege der Partnerbeziehungen. Es gilt, mit kultu-
rellen Besonderheiten umzugehen und Hürden zu überwinden, die 

in nationalen Projekten nicht auftreten: Die Projektmitarbeiterinnen und -mitarbeiter leben 
in verschiedenen Ländern und sind kulturell unterschiedlich geprägt. Sie agieren räumlich 
weit voneinander entfernt, was die Kommunikation zusätzlich zur Sprachbarriere erschwert. 
Tatsächlich ist die Projektsprache in den meisten Fällen für den Großteil der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter eine Fremdsprache.

Teamgeist – wichtiger Erfolgsgarant
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Ob nun die Teilnahme im Rahmen der EU-För-
derprogramme ‚Lebenslanges Lernen‘, ‚Jugend 
in Aktion‘ oder ‚Europa für Bürgerinnen und 
Bürger‘ geplant ist, in den meisten Fällen stellt 
die jeweils umsetzende Stelle Verwaltungs- 
und Finanzhandbücher oder sog. ‚User Guid-
lines‘ den Interessierten zur Verfügung. Diese 
sollten auf jeden Fall gründlich studiert und 
die darin gegebenen Vorgaben und Anforde-
rungen für das Projektmanagement eingehal-
ten werden. An dieser Stelle sollen deshalb vor 
allem allgemeine Hinweise gegeben werden.

Kein Projekt ohne Verträge

In nationalen Kooperationsprojekten ist es 
längst üblich und auch erforderlich, den 
Antragsunterlagen einen oder mehrere ‚Letter 
of Intent(s)‘ von potenziellen Projektpartnern 
beizufügen. Genau wie hier ist auch bei trans-
nationalen Projekten diese ‚Absichtserklärung 
zur Zusammenarbeit‘ jedoch keine rechtlich 
verbindliche Grundlage für die Zusammenar-
beit im Projekt. Damit Klarheit zwischen den 
potenziellen Projektpartnern über den Inhalt, 
die beabsichtigten Verfahren, die Rechte und 
Pflichten im Projekt geschaffen wird, ist es 
deshalb ratsam, dass der geplante Leadpart-
ner (Organisation, die die Führung im Projekt 
übernimmt) bereits im Prozess der Antrags-
vorbereitung einen Entwurf des Kooperations-
vertrages vorlegt. Das schafft Vertrauen! Unter 
anderem sollten darin 

 ein Vorschlag für die Aufgabenverteilung, 
 die jeweils geplanten Arbeitstage, 
 die Erarbeitung von Ergebnisberichten,
 die Art der Kommunikation im Projekt, 
 die Arbeitssprache, 
 das Finanzmanagement und nicht zuletzt 
 die Ergebnisverwertung 

beschrieben sein.

Wichtig für die Partner sind Angaben zu den 
Zahlungsmodalitäten zwischen dem Haupt-

partner und den Konsortialpartnern (z. B. wann 
und unter welchen Bedingungen erfolgen die 
Zahlungen, welche Nachweise müssen vorlie-
gen). Aber auch die Verantwortlichkeiten beim 
Wechsel von Personen oder dem Totalausstieg 
eines Partners aus dem Projekt sowie Regeln 
zur Beilegung von Streitigkeiten sind festzule-
gen. Nicht selten können nicht alle Leistungen 
von den Projektpartnern erbracht werden. 
Hier kommen Unteraufträge ins Spiel, z. B. 
bei der Erstellung einer Website, bei Publika-
tionen oder der Anfertigung umfangreicher 
Übersetzungsarbeiten. Auch das muss geregelt 
werden. Wird das Projekt zur Förderung aus-
gewählt, wird der Kooperationsvertrag nach 
einer nochmaligen Diskussion zur rechtlich 
verbindlichen Grundlage der Projektumset-
zung. 

Die Basis für diesen Kooperationsvertrag ist je-
doch der Fördervertrag zwischen dem Projekt-
träger und der Vergabestelle. Ob Zuwendung 
oder Dienstleistungsvertrag, die Vergabestelle 
benötigt zunächst eine Reihe von Unterlagen, 
die den Status des Projektträgers belegen 
und auch seine finanzielle Leistungsfähigkeit 
nachweist. So will die Vergabestelle ausschlie-
ßen, dass es keine Hinderungsgründe für eine 
ordnungsgemäße finanzielle Umsetzung des 
Projektes (Konkursverfahren, Liquidation etc.) 
gibt. 

Finanzmanagement – mehr als 
nur Geld verteilen

Bereits während der Antragstellung und der 
Angebotserstellung wird ein Finanzplan mit 
eingereicht. Dieser enthält normalerweise die 
üblichen Rubriken Personalkosten, Sachkosten, 
Ausrüstung, Unterverträge sowie indirekte 
Kosten. 

In Bezug auf die Personalkosten ist bereits 
bei der Angebotserstellung darauf zu achten, 

dass diese bei Zuwendungsanträgen möglichst 
genau vorkalkuliert werden. Die Europäische 
Union gibt in ihren Zuwendungsprogrammen 
oft Höchstsätze für verschiedene Personalka-
tegorien an. Die Abrechnung erfolgt jedoch 
dann auf der Basis von nachzuweisenden 
Realkosten. Wird mit den Höchstsätzen 
gerechnet, die häufig viel höher sind als die 
tatsächlichen Kosten, besteht die Gefahr, dass 
das Projektbudget nicht richtig ausgeschöpft 
wird.

Umtauschkurse bei Projekten mit EU-Staaten 
außerhalb des Euro-Raums können auch zu 
Schwierigkeiten bei der Abrechnung führen. 
So gibt es Programme, bei denen sämtliche 
Kosten eines mehrjährigen Projektes zur Um-
rechnungsrate eines Stichtags zur Mitte des 
Projekts umgerechnet werden, was besonders 
bei Kursschwankungen während der Finanz-
krise eine unkalkulierbare Komponente für 
Projektträger ist. 

Zur Vereinfachung der Abrechung ist in 
einigen Fällen auch die Abrechnung von 
Pauschalen möglich. Hierfür existieren 
unterschiedliche Regelungen, die in den 
Ausschreibungsunterlagen erläutert sind. Auch 
steuerliche Regelungen sind zu beachten. 
Steuern sind seitens der EU grundsätzlich 
nicht förderfähig, wenn sie von den nationalen 
Steuerbehörden wiedererstattet werden kön-
nen. Hier müssen sowohl nationale als auch 
europäische Regelungen beachtet werden.

‚Über Geld redet man nicht‘. Auch dieses 
Sprichwort gilt nicht bei transnationalen 
Projekten. Wichtig ist auf jeden Fall die 
Kommunikation zwischen den Partnern. Das 
betrifft die Information der Partner über die 
Budgetverwendung, den Stand der jeweiligen 
Budgets der Partner oder auch die rechtzeitige 
Mitteilung, wenn es zur Verzögerungen von 
Zahlungen kommt. o

Antje Helbig, BBJ Servis gGmbH

Infos
Mit der Technischen Hilfe für das Ministerium für 

Arbeit, Soziales, Frauen und Familie (MASF) bietet die 

BBJ Consult AG kostenlose Workshops zum Thema 

‚Transnationales Projektmanagement‘ an. 

Die Termine und Orte entnehmen Sie bitte den ESF-

Internetseiten Brandenburgs: www.esf.brandenburg.de 

Management transnationaler Projekte
Teil 4: Vertrags- und Finanzmanagement bei transnationalen Projekten

‚Beim Geld hört die Freundschaft auf‘, heißt ein altes Sprich-
wort. Doch bei transnationalen Projekten ist das anders. Hier 
erweist sich hohe Qualität im Vertrags- und Finanzmanage-
ment als vertrauensbildendes Element zwischen den Pro-

jektpartnern. Neben diesem gegenseitigen Vertrauen der Partner für das gemeinsame Budget 
erwartet auch der jeweilige öffentliche Geldgeber, egal ob EU, Bund oder Land, Professiona-
lität im Umgang mit den finanziellen Mitteln. Dafür sind rechtlich verbindliche Verträge die 
wichtigste Grundlage. Der Beitrag widmet sich diesen beiden Aspekten.   
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Jedes Projekt durchläuft per se – von der 
Entwicklung der Projektidee bis zum Projekt-
abschluss – verschiedene Projektphasen. Die 
bewusste Strukturierung der Arbeitsschritte 
eines Phasenmodells erfolgt jedoch pro-
jektindividuell. Je nach Ausgangssituation, 
Aufgabenstellung und Zielsetzung können die  
Phasen unternehmens-, branchen- oder lan-
desspezifisch oder nach vertraglich fixierten 
Arbeitsschritten ausgerichtet sein. Ergebnis-
Meilensteine an den Phasenübergängen er-
leichtern eine Fortschrittskontrolle und decken 
rechtzeitig Probleme auf. Es empfiehlt sich, die 
Planung mit den Partnern durchzuführen, da 
in den verschiedenen Kulturen Erwartungen an 
Planungstiefe und -verbindlichkeit vonei-
nander abweichen können. So wird gleich zu 
Beginn ein gemeinsames Verständnis gefördert 
und Missverständnissen vorgebeugt. 

Die Phasen – 
der kleinste gemeinsame Nenner

Es gibt kein allgemeingültiges Phasenmodell 
für transnationale Projekte. Die nachfolgend 
aufgeführten Phasen können lediglich als 
kleinster gemeinsamer Nenner verstanden 
werden. Vorgestellt werden in diesem Teil 
die Vorprojektphase (Projektanbahnung und 
-initiierung) und die Planungsphase.  

Im internationalen Projektmanagement wird 
die gemeinsame Projektplanung und -vorbe-
reitung mit den Partnern als Voraussetzung für 
eine erfolgreiche Projektarbeit gesehen. Auch 
wenn in öffentlich geförderten Projekten die 
Finanzierung für die gemeinsame Projekt-
vorbereitung in der Regel nicht vorgesehen 
ist, sollen diese Phasen als Teil eines idealty-
pischen Modells hier vorgestellt werden. Hier 
muss sich jeder Antragsteller bzw. Projektträ-
ger im Vorfeld die Frage stellen, ob er diese 
Kosten selbst trägt – vor allem überhaupt tra-
gen kann – oder auf eine gemeinsame Planung 
mit den Partnern verzichtet. Verschiedene der 

nachfolgenden Hinweise und Tipps können 
jedoch auch für die anfallenden Arbeitsschritte 
nach einer Projektbewilligung durch einen 
öffentlichen Auftraggeber hilfreich sein (z. B. 
bei einem Start-up-Meeting).

Vorprojektphase: Projekt- 
anbahnung und -initiierung
Ergebnis-Meilenstein:  
Projektgründung 
In dieser Phase finden erste Vorüberlegungen 
statt und es werden z. B. konzeptionelle Ar-
beiten zur Bedarfsanalyse und zum Projektge-
genstand erledigt, Ergebnisse formuliert und 
Kosten überschlagen. Die Ergebnisse münden 
dann in das Projekt. 

Hinweise und Tipps:

 Hier können bereits ‚atmosphärische‘ 
Weichen durch ein positives Projektimage 
gestellt werden. Das Kennenlernen fördert 
das Verständnis füreinander und damit 
Teamgeist und Arbeitsfähigkeit. Spielregeln 
im Umgang miteinander festzulegen, ist 
immer hilfreich.

 Die festzulegenden Faktoren, um die Ergeb-
nisse eines Projektes zu bewerten, können 
unter den Beteiligten sehr unterschiedlich 
ausfallen: Für manchen ist z. B. bereits 
die Projektdurchführung ein Erfolg. Auch 
Erwartungen und Absichten können stark 
differieren und sollten deshalb gemeinsam 
vorher geklärt werden.

 In EU-Ländern mit starker hierarchischer 
Orientierung ist es für Projektverantwort-
liche entscheidend, gute Beziehungen zur 
Führungsebene bzw. zu Verantwortlichen 
und wichtigen Akteuren aus dem Projekt-
umfeld aufzubauen. 

 Auch gute Kontakte zu notwendigen Infor-
mationsquellen in den beteiligen Ländern 
sind für den Projekterfolg maßgeblich.

 Auf den Wert eines guten Sprachmittlers 

zur Überwindung sprachlicher Barrieren 
wurde bereits in den vergangenen Kapiteln 
hingewiesen.

Projektphase Planung
Ergebnis-Meilenstein: Projekt-
detailplanung, Zieldefinition 

Nun findet die konzeptionelle Detailplanung 
zur Projektumsetzung statt, ein angemessener 
Vorgehensansatz wird entwickelt, Lösungs-
ideen für das Projektziel ausformuliert, 
Arbeitspakete und Zwischenziele gemeinsam 
definiert, Zeitumfang und notwendige Res-
sourcen kalkuliert. Immer zu beachten ist, dass 
alle gemeinsamen Sitzungen oder Veranstal-

tungen mit Partnern verschiedener Länder 
wesentlich zeitaufwändiger sind als in einem 
rein nationalen Kontext.

Hinweise und Tipps:

 Die ‚Planungsfreudigkeit‘ anderer Kulturen 
weicht oft vom deutschen Ansatz ab. So 
erachtet man z. B. in Frankreich und Italien 
eine geringere Planungstiefe als normal.

 Auch das Bedürfnis, Unsicherheiten zu 
vermeiden, ist kulturell unterschiedlich 
geprägt und wirkt sich auf die Planung aus.

 Auch die Vorstellungen von Verbindlichkeit 
der Projektplanung weichen unter den 
transnationalen Partnern und Partnerinnen 
oft voneinander ab, deshalb sollte jeder sein 
Verständnis von Planung äußern, um eine 
gleiche Sichtweise herzustellen. 

Mit Informationen zur Durchführungs-, Ab-
schluss- und Follow-up-Phase wird die Folge 
in der nächsten Ausgabe fortgeführt. o

Barbara Schwarz, BBJ Consult AG

Management transnationaler Projekte
Teil 5: Projektphasen strukturieren die gemeinsame Arbeit

Internationale Zusammenarbeit bedeutet, sich mit unter-
schiedlichen Sprachen, unterschiedlichen Arbeitsweisen, 
unterschiedlichen Zielsetzungen auseinanderzusetzen. Es ist 
also nicht immer einfach, auf einen gemeinsamen Nenner 

zu kommen. Hier kann eine phasenorientierte Projektplanung und -arbeit einen wichtigen 
Orientierungsrahmen bieten und helfen, die für das Projektziel notwendigen Arbeitsschritte 
zu strukturieren und die Komplexität der Aufgabe zu reduzieren.

An einer genauen Planung hängt der Erfolg
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Projektphase: 
Durchführung bzw. Realisierung
Ergebnis-Meilensteine: Erarbeitung 
von Teilergebnissen, Umsetzung des 
Projektziels und Dokumentation der 
Ergebnisse, u. U. Abnahme 

Im Anschluss an die Planungsphase geht das 
Projekt in die Durchführung, die 70 bis 90 % 
der Projektdauer umfassen kann. Das Projekt 
wird realisiert, das Projektziel erfüllt. Wäh-
rend dieser Phase kommt den Management-
aufgaben Kommunikation und Information, 
Controlling und Dokumentation besondere 
Bedeutung zu. Die Projektleitung muss dafür 
sorgen, dass alle Beteiligten kontinuierlich 
über den Fortschritt informiert werden. Dies 
kann in Fortschrittsberichten, in gemeinsamen 
Sitzungen bzw. in persönlichen Gesprächen 
erfolgen. Ferner ist eine einheitliche Projekt-
darstellung nach innen und außen durch alle 
Beteiligten wesentlich. Eine Leitungsaufgabe 
ist das Controlling: Die Überprüfung der Mei-
lensteine ist unerlässlich, um Zielerreichung 
und Qualität im Sinne der Vertrags- bzw. 
Zuwendungsbestimmungen zu gewährleisten. 
Auch innerhalb der Etappen ist Kommunika-
tion wichtig und interkulturelle Kompetenz 
gefragt, um Probleme zu erkennen und ggf. 
Korrekturen einleiten zu können. Nicht selten 
reagieren ‚Nicht-Deutsche‘ sensibel auf Kon-
trolle. Controlling ist hier im wahren Sinne des 
Wortes als ‚Steuerung‘ zu verwirklichen. 

Hinweise und Tipps:

 Der Faktor Zeit spielt im internationalen 
Kontext eine besonders wichtige Rolle. Die  
Projektleitung hat einen höheren Koordi-
nierungsaufwand als im nationalen Kontext 
und muss dafür von vornherein entspre-
chend Zeit kalkulieren.

 Der Projektfortschritt kann schwer ein-
schätzbar sein, da in anderen Kulturen 
Probleme unter Umständen nur zögerlich 
kommuniziert werden. Deshalb ist es wich-
tig, frühzeitig entsprechende Kriterien zur 
Überprüfung der Projektfortschritte festzu-
legen, die für alle Beteiligten angemessen 
sind. 

 Die Beschaffung aller notwendigen Infor-
mationen zur Ermittlung des Projektfort-
schrittes sollte flexibel gehandhabt werden 
(hinsichtlich der ‚Hol-/Bringschuld‘).

 In gemeinsamen Projektmeetings sollte 
immer Zeit für Reflektion von Prozessen 
der Zusammenarbeit sein, notwendige 
Änderungen sollten umgehend umgesetzt 
werden.

Projektphase: Abschluss
Ergebnis-Meilensteine: Projektab-
schluss (ggf. Freigabe des Projekter-
gebnisses, Projektabschlussbericht, 
Auflösung der Projektorganisation)

Diese Phase beinhaltet sämtliche Maßnahmen, 
das Projekt offiziell zu beenden. Die letzte 
Phase beginnt mit der Zielerreichung und 
endet mit der Entlastung des Projektteams 
durch den Auftraggeber. Wichtig ist in dieser 
Phase die Projektevaluierung und Reflektion, 
in der die Erfahrungen aus der internationalen 
Zusammenarbeit einen besonderen Schwer-
punkt innehaben. 

Der Abschlussbericht basiert auf der Projekt-
dokumentation (insbesondere der Darstellung 
der Teil- bzw. Gesamtergebnisse und ggf. den 
Ergebnissen einer Evaluation). Es werden Pla-
nungs- und Realisierungsschritte dargestellt, 
aber auch Hürden bei der Projektumsetzung 
beschrieben. Diese Reflexion dient sowohl dem 
Auftraggeber als auch dem Team. 

Hinweise und Tipps:

 Die Auswertung der Projektarbeit über die 
erzielten Ergebnisse, aber auch über die 
Art der Zusammenarbeit, sollte gemeinsam 
mit den Teammitgliedern in einer für alle 
Beteiligten angemessenen Weise erfolgen. 
Dies muss frühzeitig geplant und vorberei-
tet werden.

 Das Projektergebnis und die dokumen-
tierten Erfahrungen sollten intern und 
extern so kommuniziert werden, dass das 
Projekt einen würdigen Abschluss findet 
und die Erfahrungsschätze anderen zur 
Verfügung stehen. 

Nachprojektphase

Nach dem Ende der offiziellen Projektlaufzeit 
fallen in der Regel noch Aufgaben an, die Res-
sourcen insbesondere bei der Projektleitung 
binden. Neben dem erwünschten weiteren 
Transfer der Ergebnisse durch alle Partner sind 
das im Wesentlichen ‚Abrechnungsfragen‘. 
Nicht selten wird ein bestimmter finanzieller 
Anteil, die Restzahlung, erst nach Auswertung 
des Abschlussberichts geleistet und kann bei 
Prüfung der tatsächlichen Durchführung des 
Projekts gekürzt werden. So kann es trans-
nationale Projekte geben, in denen sich der 
Zuschuss auf der Grundlage von Pauschalsät-
zen, z. B. nach der tatsächlichen Teilnehmer-
zahl und nicht nach der geplanten Teilneh-
merzahl, richtet. Hier schließt sich der Kreis 
zur Projektplanungsphase: Kalkulieren Sie 
deshalb genügend Ressourcen für diese Phase 
ein, auch wenn die Projektlaufzeit dann schon 
vorbei ist. So sind Sie für mögliche Nacharbei-
ten bestens gewappnet. 

Zusammenfassend soll deshalb nochmals 
darauf hingewiesen werden, dass nicht nur 
Sie mit den Vertrags- bzw. Zuwendungsbe-
dingungen vertraut sein müssen, sondern 
auch alle anderen Projektpartner. Alle werden 
für einen reibungslosen Verlauf des Projektes 
dankbar sein und sich dann auch auf eine 
weitere Zusammenarbeit freuen. o

Barbara Schwarz, 
BBJ Consult AG

Infos
Barbara Schwarz, E-Mail: schwarz@bbj.de

Management transnationaler Projekte
Teil 6: Projektphasen strukturieren die gemeinsame Arbeit (2)

Eine besondere Herausforderung für die Arbeit in transnati-
onalen Partnerschaften ist es, für Transparenz und Orien-
tierung im Projektteam zu sorgen. Die Bestimmung von 
Projektphasen und sogenannten Meilensteinen strukturieren 

den Umsetzungsprozess, orientieren auf konkrete Ergebnisse und erleichtern den Partnern, 
die in verschiedenen Ländern arbeiten, eine gemeinsame Umsetzung der Projektziele. In 
BRANDaktuell Nr. 3/Teil 5 wurden die Phase der Projektanbahnung und -initiierung und die 
Planungsphase vorgestellt. Dieser Teil widmet sich den Phasen Durchführung (Realisierung), 
Abschluss und der Nachprojektphase.
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Welches sind Ihrer Erfahrung nach die größ-
ten Herausforderungen bei der fachlichen 
Zusammenarbeit mit Partnern aus anderen 
Ländern und Kulturen? 
Neben den sprachlichen Barrieren muss man 
sich auf jeden Fall auf Unterschiede in der 
Arbeitsweise und auf andere Verhaltensweisen 
einstellen, die uns erst mal fremd erscheinen 
und die die gemeinsame Arbeit stark beein-
flussen. Hierunter fallen Aspekte wie z. B. eine 
andere Auffassung zu zeitlichen Vorgaben, ein 
anderes Verständnis von Hierarchie, von Ver-
bindlichkeit der Absprachen und Termine oder 
auch die Erwartungen an die Projektleitung, 
den Umgang mit Eigeninitiative bzw. der Über-
nahme von Verantwortung. Die gemeinsame 
Sprache spielt eine wesentliche Rolle. Arbeits-
sprache ist in der Regel Englisch, die für alle 
Projektbeteiligten eine Fremdsprache darstellt. 
Unter Umständen kommen die Beteiligten 
zum ersten Mal mit der Projektterminologie in 
Kontakt, was den Interpretationsrahmen einer 
Aussage erweitert. Es ist daher ratsam, sich auf 
zentrale Begriffe zu einigen und diese in einem 
projektbezogenen Glossar festzuhalten. 

Können Sie Beispiele von kulturellen Beson-
derheiten benennen sowie deren Auswirkung 
auf die gemeinsame Arbeit?
Wir haben in der Projektarbeit mit den Ländern 
des südostasiatischen Raumes die Erfahrung 
gemacht, dass die Zusammenarbeit sehr stark 
auf gegenseitigem Vertrauen aufbaut. Wichtig 
ist, dass man als Gast über bestimmte Rituale 
und Verhaltensweisen Bescheid weiß. In Viet-
nam zum Beispiel wird über das Geschäftliche 
immer vor und nie während der Mahlzeit ge-
sprochen. Beim Geschäftsessen unterhält man 
sich über Privates. Die Partner sind ebenfalls 
daran interessiert, wie wir leben. 

Händeschütteln ist eher unüblich, da Berüh-
rungen viel persönlicher genommen werden 
als in Europa. Stattdessen begrüßt man sich 
mit vor dem Gesicht zusammengeschlossenen 

Händen und einer leichten Vorbeugung. Auch 
die Arbeitszeiten sind an die lokalen Verhält-
nisse angepasst, da sie sowohl vom Wetter wie 
auch vom Verkehr und den Lebensbedingungen 
abhängig sind. Bedenken Sie bitte, dass mit-
unter größere Distanzen zu den Jobs, für den 
Handel zurückzulegen sind und Haupttrans-
portmittel sind nur Mofas und Fahrräder!

Offizielle Gespräche mit ausländischen Delega-
tionen erfolgen nach einem klar festgelegten 
Protokoll, die Delegationsleiter aus Vietnam 
und aus dem Ausland sitzen exponiert, links 
und rechts von ihnen sitzen weitere Mitglieder 
der Delegation, in hierarchischer Reihenfolge. 
Die Sprache ist bildhaft, es werden viele Meta-
phern verwendet. Das Gespräch beginnt damit, 
die Freude über den Besuch auszudrücken und 
die Gesprächsteilnehmer vorzustellen.

Ein weiteres Merkmal ist, dass oft nicht nach-
gefragt wird, wenn man etwas nicht versteht. 
Das ist in der Kultur begründet und hat in der 
Regel mit Gesichtsverlust zu tun. Um einen 
reibungslosen Projektverlauf zu sichern, ist  
deshalb ein zeitnahes Controllingverfahren 
sehr wichtig, damit mögliche Probleme schnell 
aufgedeckt werden können. Die Partner lassen 
sich ihre Zuarbeiten gerne oft bestätigen und 
fühlen sich damit im Projekt gut aufgehoben. 
Für die Arbeitsplanung ist es wichtig zu wissen, 
dass die Arbeiten vor der Abgabe mehrfach 
in verschiedenen Konstellationen durchge-
sprochen und bestätigt werden müssen. Das 
erfordert Zeit und muss berücksichtigt werden.

Wie kann man sich auf die Zusammenarbeit 
vorbereiten?
Je besser sich die Partner aufeinander einstel-
len, d. h. sich auch über die unterschiedlichen 
sozialen, geschichtlichen, politischen und wirt-
schaftlichen Hintergründe informieren, umso 
leichter fällt das Verständnis füreinander. All 
diese Aspekte beeinflussen das Verhalten und 
die Arbeit, dies sollte man rechtzeitig berück-

sichtigen. Es ist sehr wichtig, offen und neu-
gierig zu sein, voneinander zu lernen. Wichtig  
ist, eine Ebene zu finden, die allen Beteiligten 
Raum für Austausch und Dialog bietet.

Vor Beginn des Projektes sollten Projektrol-
len, Arbeitsschritte und Aufgabenverteilung, 
Projektablauf und Controlling genau festgelegt 
werden, damit die Projektarbeit möglichst für 
alle Beteiligten transparent ist. Wichtig ist hier, 
sich auf die Situation der Partner und deren Ar-
beitsweise einzulassen. Das klappt am besten, 
wenn man von Anfang an die Arbeitsschritte 
gemeinsam überlegt und Vereinbarungen ge-
meinsam trifft. Unsere Erfahrung zeigt, dass die 
Partner aus dem südostasiatischen Raum eine 
klare Definition der Rollen und Zuständigkeiten 
erwarten, den europäischen Experten in seiner 
Funktion sehr ernst nehmen und bei diesem 
auch die Verantwortung sehen.

Während des Projektes ist ein regelmäßiger 
Austausch der Partner zu allen Projektetap-
pen und Arbeitsunterlagen wichtig, um nach 
gemeinsamen Wegen und Lösungen zu suchen 
und so die Risiken zu minimieren. Mit Blick 
auf die kulturellen Unterschiede ist ein eher 
flexibler und kompromissbereiter Führungsstil 
sinnvoll, ohne aber die Projektziele aus dem 
Auge zu verlieren. Der zwischenmenschliche 
respektvolle Umgang miteinander ist meiner 
Meinung nach die wichtigste Voraussetzung 
für eine gute Zusammenarbeit. o

Das Interview führte Barbara Schwarz, 
BBJ Consult AG.

Management transnationaler Projekte
Teil 7 – Schluss: Erfahrungen aus der Praxis

In den vergangenen Kapiteln wurde die Bedeutung kulturel-
ler Unterschiede in der internationalen Projektarbeit unter 
verschiedenen Gesichtspunkten erörtert. Die Zusammenarbeit 
von Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen wirkt sich 

auf Planung, Gestaltung und Durchführung eines internationalen Projektes aus. In diesem Ka-
pitel berichtet die Praktikerin, Karmen Ozvatic, von ihren Erfahrungen mit Partnern aus dem 
südostasiatischen Raum. Damit schließt die Reihe zum Management transnationaler Projekte.

Karmen Ozvatic, 
BBJ Consult AG – International Department


