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Globale Teams – Probleme und Perspektiven der Forschung
zu einem unbestimmten Begriff
Im Zuge der Globalisierung der Wirtschaft sind auch globale Teams in aller Munde.
Sie finden sich in vielen gesellschaftlichen Lebensbereichen, sei es in der Wirtschaft,
der Politik, der Kultur oder im Sport. Im Unterschied zur Popularität des Begriffs in
Wissenschaft und Praxis ist der gegenwärtige Forschungsstand zu globalen Teams
sehr unbefriedigend. In ihrer Literaturanalyse zeichnet Berg (2006) ein Bild widersprüchlicher Befunde, für die sie die unzureichende theoretische Fundierung und methodische Schwächen sowie die mangelnde Interdisziplinarität der einschlägigen Forschung verantwortlich macht.
Diese Kritik greift meines Erachtens allerdings zu kurz, da sie zum einen nicht
bereits am Begriff globaler Teams selbst ansetzt und zum anderen keine Bezüge zur
aktuellen Diversitätsforschung in Organisationen herstellt, obwohl sie in erster Linie
Studien zu den Auswirkungen der kulturellen Diversität globaler Teams diskutiert. Im
Folgenden werden ausgehend von einer kritischen Analyse des Begriffs globale Teams
und von Befunden der Forschung zur Teamdiversität in Organisationen alternative
Forschungsperspektiven herausgearbeitet.
Es wird zunächst vorgeschlagen, den Teambegriff enger zu fassen und die Arbeitsaufgabe bei der Definition von Teams zu berücksichtigen und den Begriff globale
Teams auf die nationale Zusammensetzung und die räumliche Verteilung von Teams
zu beziehen. Die Nationalität und das Tätigkeitsland der Teammitglieder sind demographische Merkmale, die als Indiz für kulturelle Einflüsse angesehen werden können.
Sie beschreiben Gemeinsamkeiten oder Unterschiede innerhalb globaler Teams und
damit die Teamdiversität. Es wird gezeigt, dass die Frage der Auswirkungen einer größeren oder kleineren kulturellen Diversität globaler Teams nach Erkenntnissen der
Forschung zur Teamdiversität zum einen wesentlich von den Aufgabenstellungen abhängt und zum anderen insbesondere davon, wie die Teammitglieder diese Unterschiede als Abgrenzung von Untergruppen, als Indiz der Ungleichheit oder vielfältiger
Ressourcen wahrnehmen (Harrison/Klein, im Druck) und inwieweit sie diese positiv
oder negativ bewerten (Van Knippenberg/De Dreu/Homan 2004).
Berg (2006) definiert globale Teams als eine begrenzte Anzahl von Personen unterschiedlicher kultureller Prägung, die in häufiger, direkter Interaktion zueinander
stehen und gemeinsame Normen haben. Zunächst erscheint es sinnvoll, den Teambegriff enger zu fassen, da beispielsweise auch Kunden und Lieferanten oder bisweilen
Wettbewerber in häufiger, direkter Interaktion zueinander stehen und gemeinsame
Normen haben können. Sie haben in der Regel jedoch kein gemeinsames Ziel und bearbeiten keinen gemeinsamen Arbeitsauftrag. Die Erfüllung eines gemeinsamen Ar*
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