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Abstract (Deutsch) 

Die fortschreitende Digitalisierung im privaten sowie im wirtschaftlichen Bereich führt 

zu einem Anstieg der technologiebasierten, schriftlichen Kommunikation in 

unternehmensinternen Projekten. 

Diese Bachelorarbeit untersucht, inwiefern sich die Verwendung von 

technologiebasierten, schriftlichen Kommunikationsmitteln im Vergleich zur Face-to-

Face Kommunikation zwischen den Mitgliedern eines unternehmensinternen 

Projektes im Hinblick auf deren Effektivität unterscheidet. Als Methode dienten eine 

ausführliche Literaturrecherche und ein abschließender analytischer Vergleich 

anhand der gewonnen Erkenntnisse. Als Ergebnis zeigte sich, dass die Face-to-Face 

Kommunikation unter bestimmten Bedingungen effektiver einzustufen ist als die 

technologiebasierte, schriftliche Kommunikation, da die Face-to-Face 

Kommunikation die Übertragung von nonverbalen Signalen beinhaltet, welche für das 

Verständnis einer Nachricht von signifikanter Bedeutung sind. 

Keywords:  unternehmensinternes Projekt; effektive Projektkommunikation; 

technologiebasierte, schriftliche Kommunikation; Face-to-Face 

Kommunikation 

  



Abstract (English) 

A progressive digitalization in the private as well as in the economic sector leads to 

an increase in using technology-based, written communication in internal projects of 

many companies. 

This bachelor thesis examines how technology-based written communication affects 

the effectiveness of the project communication between members of an internal 

project compared to the Face-to-Face communication. As a method to answer the 

research question, an extensive literature review was conducted and an analytical 

comparison based on the knowledge won by the literature review was done. As a 

result, Face-to-Face communication was ranked under certain conditions more 

effective than technology-based written communication due to the reason that Face-

to-Face communication includes nonverbal signals, which were identified as an 

important factor for the understanding of a message. 

Keywords:  internal project; effective communication; technology-based written 

communication; Face-to-Face communication 
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1 Einleitung 

 Ausgangsproblem 

Unternehmen von heute operieren in einem dynamischen, sich schnell ändernden, 

Marktumfeld, geprägt von kurzen Produktzyklen und hohem Konkurrenzdruck 

(Patzak & Rattay, 2009, S. 575). Als Reaktion darauf, setzen Unternehmen 

zunehmend auf die Durchführung von unternehmensinternen Projekten, um sich 

dadurch, in einer schnellen und flexiblen Weise, dem dynamischen Marktumfeld 

anzupassen (Patzak & Rattay, 2009, S. 575), wodurch auch die Bedeutung einer 

erfolgreichen Durchführung von unternehmensinternen Projekten stetig zunimmt. Als 

einer der auschlaggebendsten Faktoren für den Erfolg von unternehmensinternen 

Projekten wird die Kommunikation zwischen den Projektteammitgliedern betrachtet 

(Sarhadi, 2016, S. 227), wobei unter Kommunikation eine Interaktion zwischen den 

Projektteammitgliedern verstanden wird, mit dem Ziel ihr Verhalten entsprechend den 

Erwartungen der an der Kommunikation teilhabenden Projektteammitglieder zu 

koordinieren (Friedl, 2015, S. 112). Geprägt wird die Kommunikation dabei nicht nur 

von der Informationsübertragung, sondern auch von Rückkopplungen, in Form von 

verbalen und nonverbalen Signalen (Beavin, Jackson & Watzlawick, 2000, S. 51). 

Dieser Koordinationsprozess im Zuge der Kommunikation innerhalb von Projekten 

findet in zwei grundlegenden Varianten statt: zum einen über die schriftliche und zum 

anderen über die persönliche, mündliche Face-to-Face Kommunikation (Patzak & 

Rattay, 2009, S. 343-346). Hierbei unterliegt besonders die schriftliche 

Kommunikation einer zunehmenden Digitalisierung (Klewes, 2016). In Folge dessen 

konnte auch anhand persönlicher Erfahrungen durch Praktika in diversen 

Unternehmen festgestellt werden, dass die Kommunikation zwischen den Mitgliedern 

eines unternehmensinternen Projektes zunehmend auf technologiebasierten, 

schriftlichen Kommunikationsmitteln, wie zum Beispiel dem Informationsaustausch 

über Intranet-basierten Chaträumen oder E-Mails, beruht. Hierzu bestätigt eine Studie 

zum Thema Kommunikation in Projekten, dass E-Mails die meist genutzte 

Kommunikationsvariante in Projekten darstellt (Atreus GmbH, 2013, S. 16). Während 

Face-to-Face Kommunikationen aufgrund von Zeitdruck auf ein Minimum begrenzt 

werden, scheint das Aufkommen von Fehlinterpretationen einer Nachricht über eine 

technologiebasierte, schriftliche Kommunikation begünstigt zu werden. 
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 Ziel der Arbeit 

Ziel dieser Arbeit ist es, aufgrund des Ausgangsproblems herauszufinden, welche der 

beiden Kommunikationsformen als effektiver für die erfolgreiche Durchführung von 

unternehmensinternen Projekten einzustufen ist. Aus diesem Vorhaben leitet sich 

nachfolgende Forschungsfrage mit den dazugehörigen Unterfragen ab. 

 Forschungsfrage 

Warum scheint die Face-to-Face Kommunikation zwischen den 
Teammitgliedern eines unternehmensinternen Projektes effektiver zu einer 
verständlichen Zusammenarbeit beizutragen als eine technologiebasierte, 
schriftliche Kommunikation? 

These: Je mehr Rückmeldungen dem Kommunikator vom Rezipienten 

zur Verfügung stehen, desto eher können Missverständnisse 

frühzeitig erkannt und aufgeklärt werden. 

Begründung: Durch technologiebasierte, schriftliche Informationsweitergabe 

fehlen dem Kommunikator wichtige nonverbale und emotionale 

Rückmeldungen des Rezipienten, was zu einer 

Fehlinterpretation der Nachricht führen kann (Kapitel 3.4). 

Durch das Fehlen der nonverbalen Signale bei der 

Rückmeldung des Rezipienten an den Kommunikator kann 

eine Fehlinterpretation womöglich erst nach Ausführung der 

übertragenen Botschaft erkannt werden, wohingegen 

nonverbale Rückmeldungen bei der Face-to-Face 

Kommunikation dazu beitragen können, dass 

Missverständnisse erkannt und aufgeklärt werden (Kapitel 

3.3.4). 
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 Unterfragen 

Unterfrage 1: Was sind die wesentlichen theoretischen Grundlagen der 
Kommunikation zwischen Mitgliedern eines 
unternehmensinternen Projektes? 

Kurzantwort: Kommunikation zeigt sich in jeglichem zwischenmenschlichen 

Verhalten und führt durch eine Interaktion zum 

Informationsaustausch zwischen Kommunikator und Rezipient 

(Kapitel 3.3.1). Dieser Informationsaustausch findet sowohl 

über eine verbale als auch über eine nonverbale Ebene statt 

(Kapitel 3.3.1). 

Unterfrage 2: Was sind die wesentlichen Merkmale von 
unternehmensinternen Projekten? 

Kurzantwort: Von unternehmensinternem Projektmanagement spricht man, 

wenn ein Projektteam ein einmal stattfindendes Vorhaben zur 

Erreichung eines konkreten Zieles mit einem Anfangs- und 

Endzeitraum (Projekt, o.J.) im eigenem Unternehmen oder im 

Auftrag des eigenen Unternehmens durchführt (Düsterwald, 

Fries-Palm, Peis, Schwarz & Trinkhaus, 2010, S. 20). 

Unterfrage 3:  Welchen Einfluss nimmt die Kommunikation zwischen 
Projektteammitgliedern auf den Projekterfolg? 

These: Je effektiver die Kommunikation zwischen den 

Teammitgliedern eines unternehmensinternen Projektes ist, 

desto höher ist die Wahrscheinlichkeit für einen Erfolg des 

Projektes. 

Begründung: Probleme und Störungen in der Kommunikation zwischen 

Projektteammitgliedern zählen zu den größten Risikofaktoren 

für das Scheitern eines Projektes (Kapitel 3.2.3), wodurch 

abgeleitet werden kann, dass eine effektive 

Projektkommunikation sich positiv auf den Projekterfolg 

auswirkt. 
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Unterfrage 4: Auf welche Weise wirkt sich technologiebasierte, 
schriftliche Kommunikation auf ein Projekt aus? 

These: Eine auf technologiebasierte, schriftliche Kommunikation führt 

leichter zu Missverständnissen und Unklarheiten als eine Face-

to-Face Kommunikation. 

Begründung: Durch die Verwendung von technologiebasierten, schriftlichen 

Kommunikationsmitteln entfallen dem Kommunikator wichtige 

nonverbale Rückmeldungen des Rezipienten der Botschaft, 

wodurch Missverständnisse schwerer und/oder erst zu einem 

späteren Zeitpunkt erkannt werden (Kapitel 3.4). 

Unterfrage 5: Auf welche Weise wirkt sich Face-to-Face Kommunikation 
auf ein Projekt aus? 

These: Wenn die Face-to-Face Kommunikation zwischen 

Teammitgliedern eines unternehmensinternen Projektes auf 

gegenseitigem Vertrauen beruht, wirkt sich dies positiv auf die 

Effektivität der Projektkommunikation aus. 

Begründung: Ohne ein gewisses Maß an essentiellem Grundvertrauen ist 

eine Kommunikation nicht möglich (Kapitel 3.3.2). Eine 

effektive Kommunikation setzt jedoch einen Vertrauensaufbau 

zwischen den Mitgliedern eines Projektes voraus, welcher 

durch Erfahrungen und Erwartungen geprägt wird (Kapitel 

3.3.2). 

 Methode zur Verifizierung der Thesen 

Zur Überprüfung der aufgestellten Thesen dient eine Literaturrecherche im 

österreichischen Bibliothekenverbund und im Gesamtbibliotheksbestand der FH 

JOANNEUM. Des Weiteren wird die Online-Datenbank „ScienceDirect“ für 

wissenschaftliche Artikel und Zeitschriften herangezogen. Ergänzend dazu kommt 

eine informelle Suche nach Artikeln in Online-Fachzeitschriften zur Anwendung. Ein 

abschließender analytischer Vergleich der Face-to-Face Kommunikation und der 

technologiebasierten, schriftlichen Kommunikation wird anhand der durch die 

Literaturrecherche gewonnen Erkenntnisse durchgeführt. 
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 Aufbau der Arbeit 

Nachdem sich der erste Teil dieser Arbeit mit der Ausgangsproblematik und der 

daraus resultierenden Fragestellung sowie den dazugehörenden Unterfragen 

beschäftigt hat, befasst sich das darauffolgende Kapitel mit der Methode, die 

verwendetet wird, um die aufgestellten Fragen und Thesen zu beantworten. 

Anschließend werden im Hauptteil dieser Arbeit die theoretischen Grundlagen des 

unternehmensinternen Projektes erklärt, indem zuerst auf die Merkmale, die ein 

Projekt aufweisen muss, um als Projekt zu gelten, aufgezeigt werden, um in Folge 

dessen auf die spezifischen Eigenschaften eines unternehmensinternen Projektes 

einzugehen. Ein weiterer Punkt, der in diesem Bereich der Arbeit erforscht wird, zeigt 

sich in den Erfolgsfaktoren eines Projektes. Nachdem die Grundlagen zum 

Verständnis von unternehmensinternen Projekten geklärt wurden, beschäftigt sich 

der Bereich der theoretischen Grundlagen der Kommunikation speziell mit dem 

Einflussfaktor der Kommunikation auf ein unternehmensinternes Projekt. In diesem 

Abschnitt der Arbeit wird besonders auf die Entstehung und Vermeidung von 

Missverständnissen eingegangen, indem ein Kommunikationsmodell vorgestellt wird. 

Mithilfe der daraus gewonnenen Erkenntnisse werden in einem anschließenden 

analytischen Vergleich die Effektivität der Face-to-Face und die der 

technologiebasierten, schriftlichen Kommunikationsform gegenübergestellt. Im 

Schlussteil werden die Ergebnisse dieser Arbeit kritisch hinterfragt, Thesen auf deren 

Richtigkeit überprüft, offene Forschungsfragen ermittelt und eine praktische 

Empfehlung angeführt. 

2 Methode 

 Literaturrecherche 

Um ein nötiges Hintergrundwissen zu erlangen, wird im österreichischen 

Bibliothekenverbund und im Gesamtbibliotheksbestand der FH JOANNEUM eine 

sorgfältige Literaturrecherche durchgeführt. Zusätzlich dazu werden Fachbücher aus 

dem privaten Bestand zur Recherche herangezogen. Für eine informelle 

Onlinerecherche werden Google, Google-Books und Google-Scholar verwendet. 

Zudem werden sachdienliche Artikel aus Onlinezeitungen und –magazinen, wie zum 

Beispiel „Creditreform-magazin“, „Houston Chronicle“ oder „Projektmagazin“, 

herangezogen. Für ein Grundverständnis diverser Fachbegriffe werden, unter 
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anderem, Lexika, wie Vahlens Großes Marketing Lexikon, Onlinelexika, wie das 

Gabler Wirtschaftslexikon, und Skripten von pma – PROJEKT MANAGEMENT 

AUSTRIA, einer Vereinigung für Projektmanagement in Österreich, verwendet. Für 

die Beschaffung von wissenschaftlich hochwertigen Artikeln wird die Datenbank 

„ScienceDirect“ herangezogen. 

 Auswahlkriterien 

Um eine hochwertige Vielfalt an Quellen für die Beantwortung der Forschungsfrage 

gewährleisten zu können, werden für die Auswahl der Literatur folgende Kriterien 

festgelegt: Es werden ausschließlich Quellen, die in deutscher oder englischer 

Sprache abgefasst wurden, verwendet. Für die Beantwortung der theoretischen 

Grundlagen des Projektes werden hauptsächlich Fachliteratur und wissenschaftliche 

Artikel herangezogen, deren Veröffentlichungsdatum nicht vor 2007 liegt, um auf 

diese Weise Aktualität zu garantieren. Ausnahme dazu bildet lediglich eine Quelle, 

die sich auf die Eigenschaften von Erfolgsfaktoren bezieht. 

Bei der Ausarbeitung der theoretischen Grundlagen der Kommunikation wird der 

Raum für das älteste Veröffentlichungsdatum bewusst ausgeweitet, da sich bei der 

Recherche nach wissenschaftlichen Artikeln zum Thema Kommunikation ergeben 

hat, dass auch wissenschaftliche Artikeln, die nach 2010 veröffentlicht wurden, Werke 

aus den Jahren vor 2007 zitieren. Dies ergibt sich daraus, dass wichtige Erkenntnisse 

aus der Kommunikationswissenschaft eine fortwährende Gültigkeit aufweisen. Als 

„wertvoll“ werden Werke eingestuft, die widerspruchfrei strukturiert, eine hohe 

Quellentransparenz aufweisen und dadurch eine Nachvollziehbarkeit gewährleisten. 

Bei Quellen aus Datenbanken wird vor allem auf einen klar strukturierten Abstract, 

eine adäquate Methodendarstellung und eine kritische Reflexion sowie Diskussion 

der Ergebnisse und der dazu verwendeten Methode wert gelegt. 

 Analytischer Vergleich 

Den abschließenden analytischen Vergleich dieser Arbeit bildet eine 

Gegenüberstellung der Face-to-Face Kommunikation und der technologiebasierten, 

schriftlichen Kommunikation. Hierbei werden zu Beginn die beiden 

Kommunikationsformen voneinander abgegrenzt und die zu untersuchenden 

Kommunikationsmittel anhand von Literatur erklärt. Nachdem ein Verständnis zu den 

beiden Kommunikationsformen und deren Kommunikationsmittel erarbeitet wurde, 



Effektive Projektkommunikation  7 

werden die beiden Kommunikationsformen anhand der erarbeiteten Erkenntnisse aus 

den Kapiteln zuvor auf deren Effektivität untersucht. Hierbei wird gezielt auf die 

jeweiligen spezifischen Merkmale der beiden Kommunikationsformen eingegangen. 

Diese Merkmale werden anschließend kritisch analysiert, reflektiert und mit den 

Erkenntnissen aus dem Theorieteil abgeglichen, um auf diese Weise die effektivere 

Kommunikationsform zu bestimmen. 

 Suchbegriffe für die Literaturrecherche 

2.4.1 Informelle Onlinerecherche (Deutsch) 

Kommunikation; Kommunikationskultur; Kommunikation im Projektmanagement; 

Projektkommunikation; internes Projektmanagement; unternehmensinternes 

Projektmanagement; schriftliche Kommunikation; Face-to-Face Kommunikation; 

Kommunikationskonzepte; verständlich kommunizieren; Missverständnisse 

vermeiden; Kommunikation am Arbeitsplatz; E-Mail-Kommunikation; Kommunikation 

über Chaträume; effektiv; effizient; effektive Kommunikation; effiziente 

Kommunikation; Projektarten; Unternehmenskultur; Kommunikation über Intranet; 

Kommunikationsprobleme; schriftliche Kommunikation; verbale Kommunikation; 

nonverbale Kommunikation; Projekt; Projektarten; unternehmensinternes Projekt; 

Informationsübertragung; Fehlinterpretation einer Nachricht; Kommunikationsmodell; 

Kommunikationswissenschaft; Kommunikation in Projekten. 

2.4.2 Recherche in Bibliotheken und Datenbanken (Deutsch) 

Kommunikation; Kommunikation AND Projektmanagement; Projektkommunikation; 

„schriftliche Kommunikation“; „Face-to-Face Kommunikation“; Kommunikationskultur; 

Kommunikationsformen; Kommunikationsmodell; „effektive Kommunikation“; 

„effiziente Kommunikation“; E-Mail AND Kommunikation; Chat AND Kommunikation; 

unternehmensintern AND Projekt; Projektkommunikation AND „Face-to-Face“; 

Projekt AND Kommunikation; Projektarten, Unternehmenskultur; E-Mail-

Kommunikation; „Kommunikation über Intranet“; Kommunikationsprobleme; 

„schriftliche Kommunikation“; „verbale Kommunikation“; „nonverbale 

Kommunikation“; Projekt; Projektarten; „unternehmensinternes Projekt“; 

Informationsübertragung; „Fehlinterpretation einer Nachricht“; 

Kommunikationsmodell; Kommunikationswissenschaft; „Kommunikation in 

Projekten“ Kommunikation AND Projekt; Kommunikation AND Intranet. 
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2.4.3 Informelle Onlinerecherche (Englisch) 

communication; communication in project management; project communication; 

internal project; written communication; Face-to-Face communication; concepts of 

communication; avoiding misunderstandings; communication at the workplace; E-

Mail-communication; communication in chatrooms; effective; efficient; effective 

communication; efficient communication; project type; organizations’ culture; 

problems in communication; verbal communication; nonverbal communication; 

project; transmission of information; misinterpretation of a message; communication 

modell; science of communication; communication in projects. 

2.4.4 Recherche in Bibliotheken und Datenbanken  

communication; communication AND “project management”; “project 

communication”; “internal project”; “written communication”; “Face-to-Face 

communication”; “concepts of communication”; “avoiding misunderstandings”; 

“communication at the workplace”; E-Mail AND communication; “communication in 

chatrooms”; effective; efficient; “effective communication”; “efficient communication”; 

“project type”; “organizations’ culture”; problems AND communication; “verbal 

communication”; “nonverbal communication”; project; “transmission of information; 

misinterpretation of a message”; “communication modell”; “science of 

communication”; “communication in projects”. 

Um die Ergebnisse auf relevante Treffer einzugrenzen, wurde sowohl für die deutsche 

als auch für die englische Suche in Bibliotheken und Datenbanken mit dem 

Filterkriterium „Abstract, Title, Keywords“ gesucht. 
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3 Hauptteil 

 Begriffserklärungen 

Im ersten Schritt dieser Arbeit werden essentielle Begriffe erklärt, um dadurch ein 

verständnisvolles Lesen dieser Arbeit zu gewährleisten. 

3.1.1 Kommunikator ↔ Rezipient 

Laut Literatur wird der Kommunikator als Redner/in (Merten, 1977, S. 14) oder auch 

als Sender/in einer Nachricht (Bohinc, 2014, S. 13) bezeichnet. Der Kommunikator ist 

daher derjenige, der die Information verschlüsselt und überträgt (Kommunikation, 

2001). Der Rezipient ist dabei derjenige, der die Nachricht des Kommunikators 

empfängt und entschlüsseln muss (Kommunikation, 2001). In der Literatur wird 

diese/r als Zuhörer/in (Merten, 1977, S. 14) oder auch als Empfänger/in (Bohinc, 

2014, S. 13) bezeichnet. Die Entschlüsselung auf Seite des Rezipienten hängt zudem 

von der „… durch Erwartung gekennzeichneten Beziehung“ zwischen Kommunikator 

und Rezipient ab. Dadurch, dass der Rezipient dem Kommunikator nach dem 

Empfang der Nachricht Rückmeldung über die Interpretation der Nachricht gibt 

(Kapitel 3.3), wird der Rezipient bei diesem Vorgang zum Kommunikator und der 

Kommunikator zum Rezipienten. Die dadurch entstehende Wechselwirkung in Form 

von Rückkopplungen zwischen Kommunikator und Rezipient, welche sich nicht nur 

auf das gesprochene Wort, sondern auf jegliches verbales sowie nonverbales 

Verhalten beziehen (Beavin et al., 2000, S. 51), ist ein wesentlicher Bestandteil der 

Kommunikation. Durch diesen gleichzeitig stattfindenden Prozess des 

Informationsaustausches entsteht eine Interaktion zwischen Kommunikator und 

Rezipient (Kommunikation, 2001). Zudem wird das Ausmaß des Ergebnisses dieser 

Interaktion neben der Beziehung (Kapitel 3.3.1) wesentlich vom Vertrauen (Kapitel 

3.3.2) zwischen Kommunikator und Rezipienten beeinflusst. 

3.1.2 Projektkommunikation 

Während sich der Begriff der Kommunikation im zwischenmenschlichen Bereich auf 

eine Verhaltenskoordination zum Zwecke des Informationsaustausches bezieht 

(Kapitel 3.3.1), sich aber je nach Fachbereich unterscheidet (Kapitel 3.2), wird eine 

Begriffsabgrenzung der Projektkommunikation zur allgemeinen Kommunikation 
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benötigt. Aus diesem Grund bezieht sich der Begriff der Projektkommunikation in 

dieser Arbeit auf den projekt-spezifischen Informationsaustausch zwischen den 

Mitgliedern eines Projektes. Dabei beinhaltet die Verwendung dieses Begriffes 

sowohl die Face-to-Face als auch die technologiebasierte, schriftliche 

Kommunikation. 

3.1.3 Effektive Kommunikation 

Effektivität als Begriff kann als „Beurteilungskriterium, mit dem sich beschreiben lässt, 

ob eine Maßnahme geeignet ist, ein vorgegebenes Ziel zu erreichen“ (Effektivität, 

o.J.) beschrieben werden. Es wird dahingehend vor allem betrachtet, „…in welchem 

Ausmaß die beabsichtigten Ziele erreicht wurden“ (Achleitner & Thommen, 2012, S. 

115). 

In dieser Hinsicht kann daher von einer effektiven Kommunikation gesprochen 

werden, wenn die durch die Kommunikation ausgelöste Handlung des Rezipienten 

den Vorstellungen des Kommunikators entspricht. Auf diese Weise koordinieren sich 

Kommunikator und Rezipient, um ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen, wobei der 

dazu notwendige Koordinationsaufwand nicht genauer betrachtet wird, sondern 

lediglich die Erreichung des Zieles. 

3.1.4 Effiziente Kommunikation 

Effizienz als Begriff kann als „Beurteilungskriterium, mit dem sich beschreiben lässt, 

ob ein eine Maßnahme geeignet ist, ein vorgegebenes Ziel in einer bestimmten Art 

und Weise zu erreichen“ (Effizienz, o.J.) beschrieben werden. Auf diese Weise wird 

das erzielte Ergebnis der Handlung als Verhältnis zwischen Ressourceneinsatz und 

Ergebnis betrachtet (Achleitner & Thommen, 2012, S. 114), woraus sich die Annahme 

ergibt, dass ein Ergebnis als effizient gilt, wenn für die Erreichung dessen möglichst 

wenig Ressourcen benötigt werden. 

Als Folge dessen ergibt sich für die effiziente Kommunikation, dass neben der 

Effektivität, also dem Ausmaß der Zielerreichung (Achleitner & Thommen, 2012, S. 

115), auch noch der Koordinationsaufwand zwischen Kommunikator und Rezipient 

betrachtet wird. Daher kann von einer effizienten Kommunikation gesprochen 

werden, wenn es dem Kommunikator mit möglichst wenig Koordinationsaufwand 

gelingt, eine gewünschte Handlung beim Rezipienten auszulösen. 
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 Theoretische Grundlagen des unternehmensinternen 
Projektes 

3.2.1 Projekt 

Projekte nehmen heutzutage eine wichtige Rolle in der Entwicklung von Unternehmen 

ein (Patzak & Rattay, 2009, S. 575) und werden daher in allen Branchen der 

Wirtschaft sowie in öffentlichen Einrichtungen durchgeführt (Schelle, 2010, S. 20). 

Dennoch gibt es oftmals Unklarheit darüber, wann ein Projekt auch wirklich als ein 

Projekt einzuordnen ist. Um für diese Arbeit ein klares Verständnis zu schaffen, wann 

von einem Projekt zu sprechen ist, befasst sich dieser erste Abschnitt mit den 

Merkmalen, die ein Projekt aufweisen muss, um als solches eingestuft zu werden. 

Aufgrund der Komplexität eines Projektes (Huber et al., 2011, S. 4) ist eine allgemein 

gültige Projektdefinition in diverser Literatur nicht zu finden. Es können jedoch einem 

Projekt gemeinsame Merkmale zugeschrieben werden (Huber et al., 2011, S. 4). Geht 

man nach der DIN-Begriffsnorm 69901-5, wird ein Projekt mit folgenden Worten 

definiert: Ein Projekt ist „ein Vorhaben, das im Wesentlichen durch die Einmaligkeit 

der Bedingungen in ihrer Gesamtheit gekennzeichnet ist“ (Alam & Gühl, 2016, S. 2). 

Zu den Merkmalen eines Projektes zählen: „…Zielvorgabe mit zeitlichen, finanziellen 

und personellen Begrenzungen“ sowie „…Einzigartigkeit, Komplexität und der Bedarf 

einer projektspezifischen Organisation“ (Alam & Gühl, 2016, S. 2). Die Autoren 

Patzak und Rattay bezeichnen Projekte zudem als „einmalige, parallele und 

sequentielle Vernetzung von Aktivitäten, wobei die Ausgangslage definiert und das 

angestrebte Ergebnis spezifiziert ist…“ (Patzak & Rattay, 2009, S. 19). 

Der Autor Heinz Schelle ergänzt diese Definitionen mit dem Aspekt, dass es für ein 

Projekt immer der Einbeziehung mehrerer Menschen bedarf und es daher keine 

Projekte gibt, an denen nur eine Person beteiligt ist (Schelle, 2010, S. 19). Daher 

werden allen Mitwirkenden in Projekten stets hierarchische Rollen zugeteilt, die sich 

für gewöhnlich in Projektauftraggeber/in, Projektmanager/in, Projektteammitglied und 

Projektmitarbeiter/in einteilen lassen, wobei die Anzahl der Personen pro Rolle sich 

je nach Art des Projektes unterscheiden können (pma-PROJEKT MANAGEMENT 

AUSTRIA, 2008, S. 22). Die Vergabe von Projektrollen soll Klarheit über konkrete 

Aufgaben und Kompetenzen schaffen (Graf & Leodolter, 2009, S. 452). 
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Der Auftrag zu einem Projekt wird vom/von der Projektauftraggeber/in gegeben. 

Hierbei kann es sich sowohl um einen/einer internen als auch um einen/einer 

externen Auftraggeber/in handeln, womit sich das Kapitel 3.2.2 genauer beschäftigt. 

Während sich der/die Projektmanager/in mit dem Planen, Organisieren, Führen und 

dem Steuern der Projektentwicklung beschäftigt (Patzak & Rattay, 2009, S. 24), 

wenden sich die Rollen der Projektteammitglieder, und –mitarbeiter/innen der 

eigentlichen Durchführung des Projektes zu (pma-PROJEKT MANAGEMENT 

AUSTRIA, 2013, S. 26). Auf den Stellenwert der Rollenverteilung, welche auch als 

Projektorganisation benannt ist (pma-PROJEKT MANAGEMENT AUSTRIA, 2013, 

S.17), wird im Kapitel 3.2.3 noch genauer eingegangen. 

Zusammengefasst bedeutet dies, dass Projekte wichtige Instrumente zur Umsetzung 

eines unternehmerischen, einmaligen Vorhabens zur Erreichung eines vorab 

definierten Zieles sind. Da es sich bei Projekten um komplexe Strukturen handelt, 

bedarf es zur Zielerreichung stets der Einflussnahme mehrerer Mitwirkender, die in 

Rollen einer Projektorganisation festgelegt werden und gemeinsam an der 

Zielerreichung arbeiten. Als Folge dessen, können keine „Ein-Mann-Projekte“ 

existieren.  

Wie in diesem Kapitel erarbeitet, wird laut pma-PROJEKT MANAGEMENT AUSTRIA 

(pma-PROJEKT MANAGEMENT AUSTRIA, 2008, S. 22) in einer Projektorganisation 

zwischen Projektteammitgliedern und Projektmitarbeiter/innen unterschieden. Diese 

Unterscheidung wird in dieser Arbeit jedoch unterlassen. Wenn in dieser Arbeit die 

Rede von Projektteammitgliedern oder Mitarbeiter/innen eines Projektes ist, sind stets 

alle Personen, die an der Durchführung eines unternehmensinternen Projektes 

mitwirken, gemeint und inbegriffen. 

Nachdem die Merkmale eines Projektes erklärt wurden, müssen für die weitere 

Bearbeitung der Forschungsfrage noch die Merkmale eines unternehmensinternen 

Projektes aufgezeigt werden, womit sich das nächste Kapitel beschäftigt. 

3.2.2 Internes Projekt 

Aufgrund der bereits zuvor erwähnten wirtschaftlichen Vielfalt von Projekten (Schelle, 

2010, S. 20), haben sich im Laufe der Zeit verschiedene Projektarten entwickelt, 

wodurch es, unter anderem, dem Projektmanagement erleichtert werden soll, die 

Struktur und Ressourcen je nach Aufgabenstellung festzulegen (Huber et al., 2011, 

S. 5). Die Autoren Patzak und Rattay zeigen auf, dass sich Projektarten anhand 
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folgender Gliederungsmerkmale bestimmen lassen: Projektinhalt, Stellung des/der 

Projektauftraggebers/in, Grad der Wiederholung, beteiligte Organisationseinheiten 

und dem Schwierigkeitsgrad des Projektes (Patzak & Rattay, 2009, S. 21-22). 

Grundsätzlich lässt sich hierbei zwischen einem/einer internen und einem/einer 

externen Auftraggeber/in unterscheiden. Ob ein Projekt als internes Projekt eingestuft 

wird, hängt davon ab, welche Stellung der/die Projektauftraggeber/in einnimmt. 

Stammt der Auftrag für das Projekt von Kunden außerhalb des Unternehmens, so 

handelt es sich um externe Auftraggeber (auch Besteller genannt) und das Projekt 

wird in Folge dessen als ein externes Projekt eingestuft (Patzak & Rattay, 2009, S. 

21). Weist das Projekt interne Auftraggeber (auch Nutzer genannt) auf, so handelt es 

sich um ein internes Projekt (Patzak & Rattay, 2009, S. 21). 

Interne Projekte werden im eigenen Unternehmen durchgeführt (Düsterwald, Fries-

Palm, Peis, Schwarz & Trinkhaus, 2010, S. 20) und sollen einen Nutzen für das 

eigene Unternehmen darstellen. Doch dieser Nutzen kann nur erzeugt werden, wenn 

diese Projekte erfolgreich abgeschlossen werden können, wobei diese als erfolgreich 

betrachtet werden, wenn die Erreichung der vorab definierten Ziele des internen 

Projektes zu einer Entwicklung und Wertsteigerung des Unternehmens führen 

(Schelle, 2010, S. 29). 

In Bezug auf diese Arbeit, in der die Projektart von der Stellung des/der 

Projektauftraggebers/in abgeleitet wird, handelt es sich um ein unternehmensinternes 

Projekt, wenn der Auftrag für das Projekt von einem/er unternehmensinternen 

Auftraggeber/in gestellt wird und die Erreichung der darin definierten Ziele sich auf 

die Wertsteigerung des eigenen Unternehmens beziehen. Die Projektteammitglieder 

eines unternehmensinternen Projektes arbeiten daher an der Weiterentwicklung des 

eigenen Unternehmens, womit ein Scheitern des Projektes sich negativ und 

bremsend auf die Unternehmensentwicklung auswirken kann. Aus diesem Grund ist 

es von großer Bedeutung, dass das Projekt erfolgreich abgeschlossen wird. 

Die Erreichung eines erfolgreichen Projektabschlusses wird jedoch von zahlreichen 

Erfolgsfaktoren beeinflusst. Auch diese können sich, je nach Projektart, 

unterscheiden. Um welche Erfolgsfaktoren es sich dabei handelt, wird im 

nachfolgenden Kapitel erklärt. 
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3.2.3 Erfolgsfaktoren eines Projektes 

Ob ein Projekt die vorab definierten Ziele erreichen kann und damit erfolgreich 

abgeschlossen werden kann, hängt von zahlreichen Einflussfaktoren ab. Hierbei ist 

es von großer Wichtigkeit zu erwähnen, dass Erfolgsfaktoren stets parallel ineinander 

übergehend verlaufen und nicht nacheinander systematisch gegliedert werden 

(Keßler & Winkelhofer, 2004, S. 3). Zudem handelt es sich bei Projekten, wie schon 

erarbeitet, um einmalig stattfindende Vorhaben, was dazu führt, dass Erfolgsfaktoren 

nicht generalisiert werden können (Pfetzing & Rohde, 2009, S. 50). Jedoch lassen 

sich einige Erfolgsfaktoren finden, die sich maßgeblich auf den Erfolg eines Projektes 

auswirken können. 

Wie schon in Kapitel 3.2.1 erarbeitet, müssen, um ein Projekt erfolgreich abschließen 

zu können, vorab definierte Ziele erreicht werden. Daher kann eine eindeutige 

Zielvorgabe als ein erster wichtiger Erfolgsfaktor genannt werden (Lenk, 2015). Die 

sogenannte „SMART-Formel“, welche für spezifische, messbare, aktionsorientierte, 

realistische und terminierte Ziele steht, hat sich dabei als effektiv für Zielvorgaben 

erwiesen (Lenk, 2015). Zudem hilft eine klare Zielvorgabe bei der Koordination der 

benötigten Funktionen des Projektteams (Lenk, 2015), womit sich ein weiterer 

wichtiger Aspekt für den Erfolg eines Projektes in einer klaren Rollenverteilung zeigt. 

Die Rollenverteilung definiert die Funktionen der individuellen Mitglieder eines 

Projektes und legt auf diese Weise fest, über welche Kompetenzen und 

Verantwortlichkeiten die jeweiligen Teammitglieder verfügen (Angermeier, 2013). 

Daher sollten im Zuge der Rollenverteilung die Entscheidungskompetenzen der 

jeweiligen Projektteammitglieder festgelegt werden, da diese als ein wichtiger 

Erfolgsfaktor angesehen werden (pma-PROJEKT MANAGEMENT AUSTRIA, 2008, 

S. 23). 

Doch um gute Entscheidungen zu treffen, die eine Wertsteigerung zur Folge haben, 

bedarf es einem effektiven Informationsaustausch zwischen den Mitgliedern eines 

Projektes, denn „ein Entscheidungsprozess ist auch ein Vorgang der 

Informationsverarbeitung“ (Galbraith zitiert nach Gong, Wang & Wang, 2017, S. 42). 

Ein effektiver Austausch von Informationen wirkt sich neben der 

Entscheidungsfindung erheblich auf die Effektivität der Teamleistung aus (Faraj & 

Sproull zitiert nach Choi, Lee & Yoo, 2010, S. 859) und kann auf diese Weise eine 

zielorientierte Projektentwicklung fördern. Jedoch zählt eine an die 
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Rahmenbedingungen unangepasste Projektkommunikation gleichzeitig auch zu den 

größten Risikofaktoren für das Scheitern eines Projektes (Sarhadi, 2016, S. 227). 

Anhand der aufgezeigten Erfolgsfaktoren lässt sich für diese Arbeit erkennen, dass 

die Projektkommunikation, neben anderen Faktoren, einen erheblichen Einfluss auf 

die Projektentwicklung nimmt und somit als ausschlaggebend für den Erfolg eines 

Projektes angesehen werden kann. Einer effektiven Projektkommunikation sollte 

daher ein großer Stellenwert in einem unternehmensinternen Projekt zugeschrieben 

werden. Aus diesem Grund erscheint eine nähere Betrachtung der Kommunikation 

als essentiell für die Beantwortung der Forschungsfrage dieser Arbeit. Das nächste 

Kapitel beschäftigt sich daher mit den theoretischen Grundlagen der Kommunikation. 

 Theoretische Grundlagen der Kommunikation 

3.3.1 Definitionsfindung zur Kommunikation 

Der Begriff der Kommunikation leitet sich aus dem lateinischen Wort „communicatio“ 

ab, welches für „Mitteilung“ steht (Kommunikation, o.J. a). Betrachtet man jedoch das 

zum Nomen „communicatio“ dazugehörige Verb „communico“ zeigt sich, dass es sich 

beim Kommunizieren nicht nur um eine Mitteilung, sondern um einen Vorgang 

zwischen Kommunikator und Rezipienten handelt, indem „etwas gemeinsam 

gemacht wird“, sich gegenseitig „etwas mitgeteilt wird“ oder auch „etwas besprochen 

wird“ beziehungsweise man „jemanden an etwas teilnehmen lässt“ communico. (o.J.). 

Dadurch zeigt sich, dass Kommunizieren über eine bloße Nachrichten- oder 

Informationsübermittlung hinausgeht und als Mittel zum Zweck einer „Koordination 

zwischen Kommunikator und Rezipient“ (H. Friedl, Betreuer der Bachelorarbeit am 

Studiengang Gesundheitsmanagement im Tourismus, FH JOANNEUM, Kommentar 

vom 02. Mai 2017) betrachtet werden kann. Auch die Definition des Duden, welcher 

Kommunikation als „Verständigung untereinander“ bezeichnet (Kommunikation, o.J. 

b), deutet auf eine Koordination hin, wobei sich bei genauer Betrachtung zeigt, dass 

diese Definition zu einfach gehalten ist, denn der Duden beschreibt das Verb 

„verständigen“ mit den Worten „bewirken, dass eine Mitteilung zu einem anderen 

gelangt und (akustisch, inhaltlich) verstanden wird“ (verständigen, o.J.). Laut Duden 

würde sich daher folgende Schlussfolgerung ableiten lassen: Wer kommuniziert, 

verständigt sich akustisch sowie inhaltlich und versteht sich. Diese Schlussfolgerung 

weist jedoch einen wesentlichen Kritikpunkt auf, denn etwas zu verstehen bedeutet 

im Sinne der Kommunikation „den Sinn von etwas erfassen und begreifen sowie 
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etwas in bestimmter Weise auslegen, auffassen und deuten“ (verstehen, o.J.). Woher 

aber kann der Kommunikator auch wirklich sicher sein, dass die von ihm übermittelte 

Nachricht auch in dieser Weiser vom Rezipienten verstanden wird, wie ursprünglich 

vom Kommunikator beabsichtigt? Es scheint hierbei, als wäre es für den 

Kommunikator nicht möglich zu wissen, wie die Nachricht vom Rezipienten 

tatsächlich verstanden wurde, womit es für den Kommunikator lediglich möglich ist, 

das Ergebnis seiner mit der Nachricht übertragenen Absicht anhand der daraus 

resultierenden Handlung des Rezipienten zu bewerten (H. Friedl, Betreuer der 

Bachelorarbeit am Studiengang Gesundheitsmanagement im Tourismus, FH 

JOANNEUM, Kommentar vom 27. März 2017). Dies bedeutet wiederrum für den 

Kommunikator, dass dieser bestmöglich sicherstellen muss, dass die von ihm 

kommunizierte Nachricht beim Rezipienten die beabsichtigte Handlung auslöst, 

indem er sich mit dem Rezipienten während der Informationsübertragung 

dahingehend koordiniert. Dabei stellt sich die Frage, wie eine solche Koordination 

funktioniert? 

Einen ersten Ansatz zur Koordinationsfunktion der Kommunikation bietet der 

Kommunikationswissenschaftler Paul Watzlawick, der Kommunikation als Interaktion 

zwischen zwei oder mehreren Personen zum Zwecke des Informationsaustausches 

bezeichnet. Watzlawick ergänzt, dass nicht nur Wörter, sondern auch jegliches 

Verhalten im Sinne von verbaler sowie nonverbaler Ausdrucksweise zwischen 

Personen unumgänglich zu einer interaktiven Kommunikation führt und deshalb die 

„…Unmöglichkeit nicht zu kommunizieren“ besteht (Beavin et al., 2000, S. 51). Den 

Aspekt der Interaktion greift auch der Jurist und Philosoph Harald A. Friedl auf, indem 

er Kommunikation als „verbale oder nonverbale Interaktion zwischen zwei oder 

mehreren Stakeholdern mit dem Ziel einer Verhaltenskoordinierung in einem 

spezifischen Kontext“ bezeichnet (Friedl, 2015, S. 112). 

Diese zwei Standpunkte können mit einem weiteren Aspekt des Autors Werner 

Rupprecht ergänzt werden, der die zwischenmenschliche Kommunikation in 

Signalklassen, die an die Sinnesorgane des Menschen angepasst sind, einteilt. 

Rupprecht zählt zu den Signalklassen, unter anderem, die Kommunikation mittels 

Sprache, das Zeigen von Bildern und das Verfassen von Texten. Auch die 

Verwendung von Maschinen, wie der Computer zum Beispiel eine ist, gehört zu 

diesen Signalklassen (Rupprecht, 2001, S. 1515). Eine Ähnlichkeit zu den 

Signalklassen besteht in der Einteilung der Kommunikation nach Watzlawick in zwei 
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Ebenen der Kommunikation, nämlich der digitalen und der analogen Ebene (Beavin 

et al., 2000, S. 61-68). Als digitale Kommunikation beschreibt er verbale Äußerungen, 

wie das gesprochene und geschriebene Wort, wohingegen Verhalten, wie Gestik und 

Mimik als nonverbale, analoge Kommunikation eingestuft wird (Bohinc, 2014, 18-19). 

Watzlawick geht davon aus, dass ein Informationsaustausch stets auf einer 

Wechselwirkung zwischen digitaler und analoger Kommunikation beruht (Beavin et 

al., 2000, S. 53), wobei die digitale Kommunikation den inhaltlichen Teil, also die reine 

Information, vermittelt, während die analoge Kommunikation die Beziehung zwischen 

dem Kommunikator und Rezipienten offenbart (Beavin et al., 2000, S. 63-64). Die 

Beziehungsebene soll dabei Auskunft darüber geben, wie der Kommunikator eine von 

ihm vermittelte Information vom Rezipienten „…verstanden haben möchte“ (Beavin 

et al., 2000, S. 53). 

Wie aus diesem Kapitel hervorgeht, lässt sich für diese Arbeit ableiten, dass 

Kommunikation einen ganzheitlichen, verhaltenskoordinierenden Prozess des 

Informationsaustausches darstellt, welcher sowohl auf der digitalen, verbalen als 

auch der analogen, nonverbalen Ebene stattfindet. Für die Kommunikation zwischen 

den Mitgliedern eines Projektes bedeutet dies, dass Kommunikation in jeglichem 

Verhalten zwischen den Projektteammitgliedern stattfindet und durch eine Interaktion 

zum verständnisvollen Informationsaustausch führen soll. Zudem ist es für die 

Mitglieder eines Projektes unmöglich, nicht zu kommunizieren, wodurch es umso 

wichtiger erscheint, ein Augenmerk auf eine effektive Projektkommunikation zu legen, 

stellt diese doch einen der größten Risikofaktoren für das Scheitern eines Projektes 

dar (Sarhadi, 2016, S. 227). Welche Faktoren dabei Einfluss auf die Effektivität der 

Projektkommunikation nehmen, wird in den nachfolgenden Kapiteln dieser Arbeit 

erforscht, beginnend mit der Bedeutung des Vertrauens zwischen 

Projektteammitgliedern eines Projektes. 

3.3.2 Vertrauen in der Kommunikation 

Eine effektive Kommunikation durch eine Informationsübermittlung zwischen den 

Teammitgliedern eines Projektes setzt eine kooperative Beziehung zwischen den 

Teammitgliedern voraus, in welcher beide Seiten vom Informationsaustausch 

profitieren können (Lawson et al. Zitiert nach Lee & Park, 2014, S. 156). Doch damit 

beide Seiten von geteilten Informationen profitieren können, wird ein Vertrauen von 

beiden Seiten vorausgesetzt, denn laut den Autoren Beavin, Jackson und Watzlawick 
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„beruhen in menschlichen Beziehungen alle Voraussagen in der einen oder anderen 

Weise auf Vertrauen“ (Beavin et al., 2000, S. 209). Kommunizieren zwei Personen 

miteinander, so kann der Rezipient der Information niemals wissen, ob der 

Kommunikator auch wirklich ehrlich zu ihm ist. Er kann dem Sender nur vertrauen 

oder nicht vertrauen. Somit ist die Kommunikation zu einem gewissen Grad an 

Vertrauen gebunden, denn ohne Vertrauen „…kämen die meisten menschlichen 

Tätigkeiten praktisch zum Erliegen“ (Beavin et al., 2000, S. 209). Aus diesem Grund 

sind die Mitglieder eines Projektteams darauf angewiesen sich gegenseitig zu 

vertrauen, denn ohne Vertrauen würde somit auch die Projektentwicklung stillstehen. 

Laut Anderson und Weitz wird das Vertrauen zwischen den Teammitgliedern eines 

Projektes auch dadurch beeinflusst, ob die Teammitglieder aufeinander angewiesen 

sind. Wenn Projektteammitglieder nicht aufeinander angewiesen sind, wird generell 

weniger Aufwand betrieben, um mit Teammitgliedern zu kommunizieren (Anderson & 

Weitz zitiert nach Lee & Park, 2014, S. 156). Sind die Teammitglieder jedoch 

aufeinander angewiesen, führt dies zu einem größeren Engagement der einzelnen 

Teammitglieder, um gegenseitig verständlich zu kommunizieren und Informationen 

auszutauschen (Anderson & Weitz zitiert nach Lee & Park, 2014, S. 156). Auf diese 

Weise scheint es, als würden Interaktion zwischen den Teammitgliedern durch eine 

gegenseitige Abhängigkeit gefördert werden, wodurch ein Beziehungsaufbau auf 

Basis von gegenseitigem Vertrauen stimuliert werden kann. In welchem Grad die 

Teammitglieder aufeinander angewiesen sein sollen, wird jedoch von den Autoren 

nicht genauer erklärt, wobei diese Erkenntnis eine wichtige Rolle spielen würde. 

Zudem gilt es dieser Aussage kritisch gegenüberzustehen, da diese lediglich besagt, 

dass Teammitglieder, welche gegenseitig aufeinander angewiesen sind, mehr 

Aufwand betreiben, um miteinander zu kommunizieren, nicht aber, inwiefern sich dies 

tatsächlich auf die Vertrauensbildung auswirkt. Dadurch kann in dieser Aussage 

Kommunikation vielmehr als Mittel zum Zweck der Aufgabenerfüllung betrachtet 

werden und weniger als Vertrauensaufbaufunktion. Für eine grundlegende 

Vertrauensbildung scheint die Kommunikation zur Aufgabenerfüllung daher zu wenig, 

denn „Vertrauen muss gewonnen und entwickelt werden“ (Senninger & Weiß, 2011, 

S. 96). 

Dieses Vertrauen manifestiert sich als Ausdruck von Erwartungen an Menschen, dass 

diese sich entsprechend „…im Rahmen bisher gemachter Erfahrungen verhalten“ 

(Senninger & Weiß, 2011, S. 96-98). Jegliches Vertrauen, das über das essentielle 
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Grundvertrauen, um überhaupt kommunizieren zu können, wie von Beavin, Jackson 

und Watzlawick (Beavin et. al, 2000, S. 209) beschrieben, hinausgeht, muss durch 

positive Erfahrungen zwischen den Teammitgliedern aufgebaut werden. Gelingt dies, 

kann das Vertrauen zwischen den Teammitgliedern die Effektivität der 

Kommunikation verbessern und dabei helfen, Probleme zu vermeiden (Senninger & 

Weiß, 2011, S. 98). Hierbei scheint es, als würde das durch positive Erfahrungen 

aufgebaute Vertrauen wichtige Erkenntnisse über die jeweiligen 

Projektteammitglieder liefern, wie zum Beispiel deren Reaktion auf eine bestimmte 

Art der Kommunikation. Dadurch wird es den Teammitgliedern ermöglicht, ihre 

Kommunikationsweise an bestimmte Teammitglieder anzupassen, wodurch sich 

Kommunikator und Rezipient dementsprechend, angepasst an bisher gewonnene 

Erfahrungen durch vergangene Kommunikationen, koordinieren können, womit eine 

effektive Kommunikation gefördert und unterstützt werden kann. Diese Annahme 

setzt jedoch Erfahrungen aus vorangegangen Kommunikationen voraus, wodurch 

folgt, dass die Kommunikation eine übergeordnete Rolle für die Vertrauensbildung 

darstellt (Senninger & Weiß, 2011, S. 98), denn es scheint, als könnte der 

Koordinationsprozess im Zuge der Kommunikation nur mithilfe einer aktiven 

Kommunikation zwischen den jeweiligen Teammitgliedern und den daraus 

gewonnenen Erfahrungen aufeinander abgestimmt werden. 

Für diese Arbeit kann daher festgestellt werden, dass eine Korrelation zwischen der 

Effektivität der Projektkommunikation und dem Vertrauen zwischen den Mitgliedern 

eines unternehmensinternen Projektes besteht. Während ein gewisses Maß an 

essentiellem Grundvertrauen für eine grundlegende Kommunikation vorausgesetzt 

wird, muss das Vertrauen für eine effektive Kommunikation zwischen den 

Projektteammitgliedern erst durch Erfahrungen aufgebaut werden. Da ein 

Vertrauensaufbau jedoch auch durch die Kommunikation zwischen den 

Projektteammitgliedern entsteht und das Vertrauen zwischen den 

Projektteammitgliedern sich auf die Effektivität der Projektkommunikation auswirkt, 

scheint eine verständnisvolle und klare Kommunikation als auschlaggebend für den 

Erfolg eines Projektes. Aus diesem Grund ist es notwendig, einen genaueren Blick 

auf die Wirkung von Kommunikation zu werfen, indem das nächste Kapitel ein 

Kommunikationsmodell behandelt, das die Kommunikationsprobleme zwischen 

Kommunikator und Rezipient aufzeigt. 
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3.3.3  „Die vier Seiten einer Nachricht“  

Kommunikation findet auf mehreren Ebenen statt. Hierzu konnte bisher erarbeitet 

werden, dass die Kommunikation zwischen Teammitgliedern sowohl verbal als auch 

nonverbal sattfinden kann und dabei stets einen inhaltlichen und einen 

Beziehungsaspekt beinhaltet (Kapitel 3.3.1). Diese beiden Aspekte konnte der 

Psychologe und Kommunikationswissenschaftler Friedemann Schulz von Thun 

zusammen mit seinen Kollegen Fittkau und Langer im Laufe eines 

Forschungsprojektes noch um zwei weitere Aspekte erweitern und stellte auf diese 

Weise das „Kommunikations-Quadrat“ (Schulz von Thun, 2006, S. 13), das 

umgangssprachlich auch als „Vier-Ohren-Modell“ bekannt ist, auf.  

Dieses Kommunikationsmodell versucht „…die praktischen 

Kommunikationsprobleme in einer Zusammenschau dienlich zu gestalten“, indem vier 

„Hauptproblemgruppen“ aufgezeigt werden: der Sachaspekt, der Beziehungsaspekt, 

der Selbstoffenbarungsaspekt und der Appellaspekt (Schulz von Thun, 2006, S. 13-

14). Mit dem „Kommunikations-Quadrat“ (Schulz von Thun, 2006) möchte Schulz von 

Thun nahelegen, dass Kommunikation eine „vierdimensionale Angelegenheit“ ist und 

versucht damit, Verständnis in die zwischenmenschliche Kommunikation zu bringen, 

indem es zur „Analyse konkreter Mitteilungen und zur Aufdeckung einer Vielzahl von 

Kommunikationsstörungen“ beiträgt (Schulz von Thun, 2006, S. 15). Als Grundsatz 

für dieses Modell gilt, dass der Kommunikator seine Information oder Nachricht 

verschlüsselt, zum Beispiel mit Hilfe des gesprochenen oder geschriebenen Wortes, 

an den Rezipienten überträgt. Der Rezipient muss diese Nachricht anschließend 

wieder entschlüsseln und bedenken, „…dass ein und dieselbe Nachricht stets viele 

Botschaften gleichzeitig enthält“ (Schulz von Thun, 2006, S. 26). Auf diese Weise 

enthält jede Nachricht vier Aspekte, welche nachfolgend erklärt werden. 

1. Seite: Sachinhalt 

In der Sachseite werden sachliche Informationen oder auch Fakten übermittelt, wobei 

eine sachliche Informationsübertragung selten ohne Begleitbotschaften der anderen 

drei Seiten übertragen wird (Schulz von Thun, 2006, S. 129). Besonders die 

Beziehungsebene wirkt zumeist auf den Sachinhalt ein und erschwert einen rein 

sachlichen Informationsaustausch (Schulz von Thun, 2006, S. 129-130). Watzlawick 

betont hierbei, dass „…wir in jeder Kommunikation einen Inhalts- und 

Beziehungsaspekt finden“ (Beavin et al., 2000, S. 53). Aus diesem Grund wird als 

nächstes der Beziehungsaspekt betrachtet. 
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2. Seite: Beziehung 

Hier sind sich Schulz von Thun und Watzlawick einig, dass die Beziehungsebene 

oftmals in nonverbaler, analoger Weise kommuniziert wird und somit offenbart, in 

welcher Beziehung der Kommunikator zum Rezipienten steht und welche Einstellung 

er gegenüber den Rezipienten hat (Schulz von Thun, 2006, S. 27; Beavin et al., 2000, 

S. 53). Auf diese Weise kann der Rezipient den Sachinhalt oftmals richtig und rational 

entschlüsseln, allerdings sich dennoch emotional auf der Beziehungsebene 

angegriffen fühlen, wenn zum Beispiel analoge Kommunikationsmittel, wie Mimik, 

Gestik oder Tonfall, falsch interpretiert werden (Schulz von Thun, 2006, S. 156). 

Besonders stark wird eine Fehlinterpretation der Nachricht gefördert, wenn die 

Beziehungsebene zwischen Kommunikator und Rezipient gestört ist oder der 

Rezipient beispielsweise schlechte Erfahrungen mit dem Kommunikator persönlich 

oder anderen Personen gemacht hat, die dem Kommunikator aufgrund der 

Ausbildung, des Berufes oder bestimmter Charaktereigenschaften ähnlich sind 

(Schulz von Thun, 2006, S. 61-65). Die Beziehungsebene kann jedoch auch dienlich 

sein, indem der Kommunikator dem Rezipienten über die analoge, nonverbale Ebene 

mitteilen kann, wie dieser die Information von Rezipienten „…verstanden haben 

möchte“ (Beavin et al., 2000, S. 53). Auf diese Weise kann die Beziehungsebene 

sowohl zum Verständnis als auch zum Missverständnis der Nachricht beitragen. 

Ein einfaches, aber hilfreiches Beispiel, wäre eine Situation, in der ein 

Projektteammitglied, als Ausdruck guten Willens, einem anderen Teammitglied einen 

Kaffee zum Meeting mitbringt. Das Teammitglied, welches den Kaffee erhalten hat, 

nimmt einen Schluck und fragt anschließend: „Ist das ein gezuckerter Kaffee?“. Wie 

diese Frage nun interpretiert wird, hängt zu einem großen Teil von der Beziehung 

zwischen den beiden Teammitgliedern ab. Liegt eine ungestörte Beziehung vor, kann 

die Frage neutral vom Rezipienten interpretiert werden, indem er davon ausgeht, 

dass sein Teammitglied aus reinem Interesse fragt. Liegt jedoch eine gestörte 

Beziehung zwischen den beiden Teammitgliedern vor, könnte der Rezipient die Frage 

zum Beispiel auch mit der Aussage: „Der Kaffee ist viel zu süß und daher nicht 

trinkbar.“ interpretieren. Ist sich der Kommunikator nun bewusst, dass zum Beispiel 

eine gestörte Beziehung zwischen ihm und dem Rezipienten vorliegt, kann er mithilfe 

von nonverbalen Signalen, wie einer freundlichen Stimmlage und höflicher Mimik, 

dem Rezipienten signalisieren, dass er die Frage als neutrale Neugierde 

„…verstanden haben möchte“ (Beavin et al., 2000, S. 53). 
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3. Seite: Selbstoffenbarung 

Unter Berücksichtigung der Selbstoffenbarungs-Seite sendet der Kommunikator nicht 

nur sachliche Informationen, sondern fügt mit jeder Nachricht auch die Information 

über sich selbst als Person bei (Schulz von Thun, 2006, S. 26). Schulz von Thun 

beschreibt dies mit folgenden Worten:  

„Jede Nachricht enthält (auch) eine Selbstoffenbarung – dies ist ein 
existentielles Phänomen, durch das jedes Wort zum Bekenntnis und 
jede Äußerung zur Kostprobe der Persönlichkeit wird. Diese 
Selbstoffenbarung kann mehr oder weniger bewusst, mehr oder 
weniger getarnt und versteckt sein - aber sie kann nicht nicht sein“ 
(Schulz von Thun, 2006, S. 99). 

Aus diesem Grund stellt diese Seite der Selbstoffenbarung oftmals eine persönliche 

und emotionale Belastung für den Kommunikator dar, indem er sich davor fürchtet, 

wie der Rezipient anhand der Kommunikation auf die Persönlichkeit des 

Kommunikators schließen könnte (Schulz von Thun, 2006, S. 100). 

Als Beispiel kann man sich vorstellen, dass ein Projektteammitglied ein anderes 

Mitglied darum bittet, die ausstehenden Kalkulierungen für das anstehende Vorhaben 

zu übernehmen. Auf diese Weise könnte über die Selbstoffenbarungsebene 

einerseits übertragen werden, dass dies nötig ist, da dasjenige Teammitglied, 

welches das andere darum bittet, die zeitlichen Ressourcen dazu nicht aufbringen 

kann, andererseits könnte jedoch auch indirekt vom darum bittenden Teammitglied 

offenbart werden, dass dieses selbst Probleme bei der Erstellung hat und deswegen 

Hilfe benötigt. 

4. Seite: Appell 

Mithilfe der Appell-Seite versucht der Kommunikator wirkungsvoll auf den Rezipienten 

Einfluss zu nehmen, indem er versucht ein bestimmtes Verhalten oder Handeln vom 

Rezipienten auszulösen oder zu unterdrücken, wobei Schulz von Thun dabei 

zwischen verdeckten, paradoxen und offenen Appellen unterscheidet (Schulz von 

Thun, 2006, S. 2009). Verdeckte Appelle erweisen sich oftmals als effektiver als direkt 

ausgesprochene Appelle, da sie den Rezipienten in eine emotionale Stimmungslage 

versetzen und der Kommunikator sich für die Auswirkung dieser Apelle nicht 

verantwortlich fühlen muss (Schulz von Thun, 2006, S. 225). Zum besseren 

Verständnis nennt Schulz von Thun einen Selbstmordversuch mit dem verdeckten 

Appell: „Helft mir!“ (Schulz von Thun, 2006, S. 222-223). Während der verdeckte 

Appell zumindest die Richtung vorgibt, in welche der Appell gehen soll, gibt der 
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paradoxe Appell die Gegenrichtung an, wobei an das Gegenteil des gewünschten 

Effektes appelliert wird (Schulz von Thun, 2006, S. 238).  

Diese Art von Appell wird zum Beispiel genutzt, wenn der Kommunikator weiß, dass 

der Rezipient aufgrund einer gestörten Beziehungsebene als Protest das Gegenteil 

ausführen wird, weshalb dieser Appell auch manipulativ eingesetzt werden kann 

(Schulz von Thun, 2006, S. 237-245). In Bezug auf unternehmensinterne Projekte 

sollte dieser Appell jedoch eher kritisch betrachtet werden, da er durch ein zu 

manipulatives Handeln das Vertrauen zwischen den Projektteammitgliedern negativ 

beeinflussen könnte, womit die effektive Kommunikation und somit auch eine positive 

Projektentwicklung gefährdet wird. 

Im Gegensatz zu den verdeckten und paradoxen Appellen, welche die wahren 

Absichten des Kommunikators verschleiern und oftmals aufgrund einer Nicht-

Erfüllung des Rezipienten zur Enttäuschung führen, steht der offene Appell (Schulz 

von Thun, 2006, S. 221-246). Mit der Verwendung des offenen Appells teilt der 

Kommunikator auf ehrliche Art und Weise dem Rezipienten Wünsche und 

Aufforderungen offen mit (Schulz von Thun, 2006, S. 245-249). Doch oftmals werden 

offene Appelle von Kommunikatoren vermieden, um zum Beispiel der 

Selbstoffenbarung oder der Angst vor einer Zurückweisung aus dem Weg zu gehen 

(Schulz von Thun, 2006, S. 246). 

Wie die vier Seiten einer Nachricht zeigen, kann eine Information des Kommunikators 

auf viele Arten verschlüsselt werden. Da es dem Rezipienten obliegt, diese 

Informationen zu entschlüsseln, können bei der Entschlüsselung, verstanden als 

Interpretation der Nachricht, Missverständnisse entstehen, denn auf die vier Seiten 

einer Nachricht treffen auch vier Ohren, welche die Botschaft ebenfalls auf der Sach-

, Beziehungs-, Selbstoffenbarungs- und Appell-Seite entschlüsseln und interpretieren 

müssen, wobei die Interpretation davon abhängt, mit welchem Ohr der Rezipient die 

Nachricht wahrnimmt (Schulz von Thun, 2006, S. 44-63). Doch diese Ergebnisse 

müssen in Bezug auf das Forschungsthema dieser Arbeit dennoch relativiert 

betrachtet werden, denn Schulz von Thun unterscheidet in seiner Forschung nicht 

zwischen einer Face-to-Face und einer technologiebasierten, schriftlichen 

Kommunikation, sondern geht lediglich von einer Face-to-Face Kommunikation aus. 

Trotzdem sind seine Erkenntnisse von großer Bedeutung für diese Arbeit. Daher wird 

zum besseren Verständnis versucht, das Kommunikations-Quadrat von Schulz von 
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Thun (Schulz von Thun, 2006) auf ein Beispiel, bezugnehmend auf ein internes 

Projekt, anzuwenden. Hierzu ein erfundenes Beispiel:  

Der Rezipient in diesem Beispiel ist ein Projektteammitglied, das dem/der 

Projektmanager/in unterstellt ist. Das Projektteammitglied hat zwei Tage zuvor die 

Aufgabe bekommen, die Kosten für die Einführung eines neuen 

unternehmensinternen Informationssystems zu ermitteln und bekam dazu vom/von 

der Projektmanager/in zwei Wochen Zeit. Nach dem vierten Tag tritt der/die 

Projektmanager/in an das Projektteammitglied heran und stellt ihm, ohne negativen 

Hintergedanken, folgende Frage: „Wie lange benötigen Sie noch für die 

Kostenkalkulation der geplanten Maßnahmen zur Einführung des neuen 

unternehmensinternen Informationssystems?“ Was bei erster Betrachtung, wie eine 

einfache, harmlose Frage klingt, kann dennoch falsch verstanden werden und auf 

diese Weise zu einem Missverständnis zwischen dem/der Projektmanager/in und 

dem Projektteammitglied führen. Daher wird die erwähnte Frage nachfolgend anhand 

der „vier Seiten einer Nachricht“ analysiert. 

Der Sachinhalt bei der Frage: „Wie lange benötigen Sie noch für die Kostenkalkulation 

der geplanten Maßnahmen zur Einführung des neuen unternehmensinternen 

Informationssystems?“, scheint über das Sachohr klar zu sein. Offensichtlich möchte 

der/die Projektmanager/in über den Stand der Kostenkalkulation vom 

Projektteammitglied informiert werden. Während der/die Projektmanager/in über die 

Ebene des Sachinhalts ausdrückt, was er/sie in Erfahrung bringen möchte, gibt er/sie 

dem Projektmitglied über die Ebene der Selbstoffenbarung preis, wie er/sie selbst 

dazu steht. Der/die Projektmanager/in könnte daher den Sachinhalt in ruhiger und 

gelassener Art und Weise hinterfragt oder zeigt sich eher gestresst zeigen. Ferner 

könnte der/die Projektmanager/in die Frage mit lauter oder leiser Stimme sowie mit 

positiver oder negativer Mimik stellen. Hier stehen dem/der Projektmanager/in viele 

Wege zur Selbstoffenbarung offen. Die entscheidende Rolle für die anschließende 

Interpretation der Selbstoffenbarung des/der Projektmanagers/in seitens des 

Projektteammitgliedes ist, in welcher Beziehung sich die beiden 

Kommunikationspartner befinden. Befinden sie sich in einer guten und ungestörten 

Beziehung, so könnte das Projektteammitglied, nach einer gelungenen sachlichen 

Interpretation der Selbstoffenbarungs-Seite, beruhigt antworten, indem es zum 

Beispiel sagt: „Ich gehe davon aus, die Kostenkalkulation bis nächsten Mittwoch 

abzuschließen, könnte es aber vielleicht auch einen Tag früher schaffen, wenn es 
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benötigt wird.“ Wenn aber eine gestörte Beziehung zwischen dem/der 

Projektmanager/in und dem Projektteammitglied vorliegt, könnte das Teammitglied 

die Frage auch als einen verdeckten Appell war nehmen, indem es die Frage wie folgt 

interpretiert: „Sie sind mit der Kostenkalkulation zu langsam, eigentlich könnten Sie 

damit schon fertig sein.“ Bleibt diese Fehlinterpretation unerkannt, kann sich dies 

aufgrund der Verschlechterung der Beziehung zwischen den beiden 

Kommunikationspartnern negativ auf zukünftige Gespräche auswirken. Wie man 

sieht, hängt die Interpretation immer davon ab, mit welchem der vier Ohren die 

Nachricht vom Rezipienten gehört wird. 

Aufgrund der vielen verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten der oben genannten 

Frage könnte dieses Beispiel noch umfangreicher beschrieben und weitere mögliche 

Interpretationen aufgezeigt werden, wodurch klar hervorgeht, dass 

Missverständnisse zwischen Mitgliedern in einem Projekt schnell vorkommen können 

und sich dementsprechend negativ auf die Projektentwicklung auswirken können, 

indem sie, zum Beispiel, zu einer schlechten Stimmung zwischen den 

Projektteammitgliedern führen. Aufgrund des daraus hervorgehenden Stellenwertes 

der Vermeidung von Missverständnissen in der Projektkommunikation, wird es als 

notwendig erachtet, einen genaueren Blick auf den schmalen Grat zwischen 

Verständnis und Missverständnis zu werfen. 

3.3.4 Verständnis oder Missverständnis 

Wie in Kapitel 3.3.3 erarbeitet, wird eine Nachricht vom Kommunikator verschlüsselt 

übertragen und muss vom Rezipienten wieder entschlüsselt und interpretiert werden. 

Bei der Verschlüsselung muss der Kommunikator seine Gedanken, die er übertragen 

möchte, in wahrnehmbare Signale für den Rezipienten umwandeln (Schulz von Thun, 

2006, S. 61). Dem Rezipienten obliegt es nun, diese Signale zu entschlüsseln.  

Schulz von Thun ordnet diesen Vorgang in drei verschiedene Vorgänge ein: 

wahrnehmen, interpretieren und fühlen (Schulz von Thun, 2006, S. 72). Auf das 

vorangegangene Beispiel kann die Frage des/der Projektmanagers/in dazu führen, 

dass das Projektteammitglied wahrnimmt, dass der/die Projektmanager/in am 

aktuellen Stand der Kostenkalkulierung interessiert sei. Geht man nun von der 

gestörten Beziehungsebene zwischen den beiden Kommunikationspartnern aus, so 

könnte das Projektteammitglied anhand der Selbstoffenbarungs- und Beziehungs-

Seite die Frage als Zweifel seiner Qualifikationen interpretieren und sich in Folge 
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dessen erniedrigt fühlen und dementsprechend reagieren. Wichtig hierbei ist das 

Verständnis darüber, dass erst durch die Interpretation vom Rezipienten 

herausgefunden werden kann, ob dieser die Nachricht auch so verstanden hat, wie 

der Kommunikator sie tatsächlich gemeint hat (Schulz von Thun, 2006, S. 72). 

Neben den vier Seiten einer Nachricht, die vom Kommunikator gesendet werden, 

kann die Nachricht ebenfalls über vier Seiten missverstanden werden (Pörksen & 

Schulz von Thun, 2014, S. 26). Gründe für die Entstehung von Missverständnissen 

sieht Schulz von Thun, unter anderem, wenn unterschiedliche Kulturen und Sprachen 

aufeinandertreffen, wobei sich Gesagtes und Gemeintes sowohl auf der Sachebene 

als auch auf der Beziehungsebene unterscheiden können (Schulz von Thun, 2006, 

S. 64). Zudem hebt er drei Einflussfaktoren, die zum Verständnis oder 

Missverständnis führen, besonders hervor: „…das Bild, das der Kommunikator von 

sich selbst hat, das Bild, das der Rezipient vom Kommunikator hat und das 

Phänomen der korrelierten Botschaften“ (Schulz von Thun, 2006, S. 64). Unter 

korrelierten Botschaften versteht man, dass der Rezipient die Nachricht zwar, wie 

vom Kommunikator gewollt, auf der richtigen Seite entschlüsselt hat, jedoch auf einer 

weiteren Seite etwas hört, das so nicht vom Kommunikator gedacht und gemeint war 

(Schulz von Thun, 2006, S. 65-66). 

Geht man nun wieder nach dem bereits erwähnten Beispiel, so wird es dem/der 

Projektmanager/in erschwert, nach der noch benötigten Zeit der Kalkulation zu 

fragen, ohne gleichzeitig den Appell zu übertragen, dass das Projektteammitglied 

schneller sein sollte. Kommt es zu einem Missverständnis wie diesem, kann es sein, 

dass das Teammitglied sein Ärgernis über diesen fehlinterpretierten Appell nicht 

direkt gegenüber dem/der Manager/in ausspricht, sondern es nur durch nonverbale 

Signale, wie einem verbittertem Blick, zeigt. Wird dies vom/von der Projektmanager/in 

nicht erkannt, führt es durch verdeckte Missverständnisse zu einer Verschlechterung 

der Beziehung zwischen den beiden Kommunikationspartnern (Schulz von Thun, 

2006, S. 63) und kann dadurch die zukünftige Kommunikation negativ auf Kosten der 

Effektivität vorbelasten. Wird das Ärgernis jedoch erkannt, kann der/die 

Projektmanager/in mithilfe der Metakommunikation auf die Rückmeldung vom 

Rezipienten eingehen. Das Besondere der Metakommunikation ist die 

„Kommunikation über die Kommunikation“ zwischen dem Kommunikator und dem 

Rezipienten (Beavin et al., 2000, S. 41-42). Hierbei kann zum Beispiel über die 

Beziehung zwischen Kommunikator und Rezipient gesprochen werden und vor allem 
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darüber, wie etwas verstanden und gemeint wurde (Beavin et al., 2000, S. 164-165), 

wodurch es möglich wird, Missverständnisse aufzuklären. 

Für die Effektivität der Kommunikation zwischen Mitgliedern eines 

unternehmensinternen Projektes bedeutet das, dass Kommunikation stets auf das 

Übertragen und das Interpretieren einer Nachricht hinausläuft, wobei es durch 

zahlreiche Aspekte bei der Interpretation zu Missverständnissen kommen kann, die 

als normal in der Kommunikation einzustufen sind. Ziel einer effektiven 

Kommunikation in unternehmensinternen Projekten sollte daher nicht sein, 

Missverständnisse aus der Kommunikation zu verbannen, sondern vielmehr mithilfe 

der Metakommunikation nach deren Auslösern zu suchen. Auf diese Weise kann die 

Beziehung zwischen Kommunikator und Rezipient verbessert werden, wodurch 

zukünftige Missverständnisse womöglich vermieden werden können und eine 

bessere Zusammenarbeit gefördert wird.  

Nachdem nun anhand eines Kommunikationsmodells geklärt wurde, auf welchen 

Ebenen wir untereinander kommunizieren und wie es dabei zu Missverständnissen 

kommen kann, stellt sich bezugnehmend auf die fortschreitende Digitalisierung die 

Frage, welche Kommunikationsmethode im Hinblick auf deren Effektivität für 

unternehmensinterne Projekte als effektiver einzustufen ist. Aus diesem Grund 

beschäftigt sich der letzte Abschnitt dieser Arbeit mit einer Untersuchung der 

Effektivität der technologiebasierten, schriftlichen Kommunikation verglichen mit der 

Face-to-Face Kommunikation zwischen den Teammitgliedern eines 

unternehmensinternen Projektes. 

 Analyse der technologiebasierten, schriftlichen 
Kommunikation im Vergleich zu der Face-to-Face 
Kommunikation auf deren Effektivität 

3.4.1 Face-to-Face Kommunikation 

Die Kommunikationsweise, in der sich Kommunikator und Rezipient direkt von 

Angesicht zu Angesicht unterhalten, wird als Face-to-Face Kommunikation 

bezeichnet. Das Besondere an dieser Kommunikationsart ist, dass sie am selben Ort 

und zur selben Zeit stattfindet (Tseng & Chen, 2016, S. 135), wodurch von einer 

synchronen Kommunikation gesprochen werden kann, da Kommunikator und 

Rezipient ohne Unterbrechung zur selben Zeit miteinander kommunizieren (Patzak & 
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Rattay, 2009, S. 197). Bezugnehmend auf unternehmensinterne Projekte können 

daher persönliche Gespräche, bei denen sich Kommunikator und Rezipient 

gegenüberstehen, als Face-to-Face Kommunikation eingeordnet werden. Doch in 

heutigen Zeiten der Digitalisierung wird diese traditionelle Art, mit seinen 

Mitmenschen zu kommunizieren, zunehmend durch technologiebasierte, schriftliche 

Kommunikation ergänzt und teilweise sogar ersetzt. Worum es sich bei der 

technologiebasierten, schriftlichen Kommunikation handelt, wird nachfolgend erklärt. 

3.4.2 Technologiebasierte, schriftliche Kommunikation 

Im Gegensatz zu der Face-to-Face Kommunikation wird in der technologiebasierten, 

schriftlichen Kommunikation zwischen der synchronen und der asynchronen 

Kommunikation unterschieden (Patzak & Rattay, 2009, S. 201). Zu synchronen, 

technologiebasierten, schriftlichen Kommunikationsmitteln in unternehmensinternen 

Projekten zählen beispielsweise Intranet-basierte Chaträume, wohingegen E-Mails 

aufgrund der Zeit, die zwischen dem Senden der Nachricht und dem Beantworten der 

Nachricht vergeht, als asynchron eingestuft werden (Patzak & Rattay, 2009, S. 201). 

Bei der synchronen Variante der Intranet-basierten Chaträume handelt es sich um 

virtuelle Orte, in denen sich Personen in Form von Chats (Chatroom, o.J.), verstanden 

als Textnachrichten (Chat, o.J.), unterhalten können. Die Besonderheit dieser 

Chaträume zeigt sich darin, dass sie nicht über das Internet, wie gewöhnliche 

Chaträume (Chat, o.J.), sondern über das firmeneigene Intranet funktionieren (Nickl, 

2012). Auf diese Weise können Projektteammitglieder mittels Textnachrichten über 

das eigene Firmennetzwerk kommunizieren. Im Gegensatz zum firmeneigenen 

Netzwerk steht das Internet, womit Projektmitglieder, unter anderem, über E-Mails 

miteinander kommunizieren können. Die Abkürzung der asynchronen, 

technologiebasierten, schriftlichen Kommunikationsform E-Mail bedeutet zu Deutsch 

„elektronische Post“ (Beck, 2006, S. 80). Zum Übertragen und Empfangen von E-

Mails wird eine Internetverbindung in Form einer Telekommunikationsverbindung 

benötigt (Beck, 2006, S. 80). Das ausschlaggebende für die Verwendung von E-Mails 

liegt darin, dass sowohl der Kommunikator als auch der Rezipient ein virtuelles 

Postfach anlegen muss, über dessen Mail-Server die E-Mails verschickt werden 

(Beck, 2006, S. 81). Zudem müssen Kommunikator und Rezipient zum Versenden 

und Empfangen der E-Mail über eine aktive Internetverbindung mit dem Mail-Server 

verbunden sein und über ihr Konto, welches beim Anlegen des Postfachs angelegt 
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wird, angemeldet sein (Beck, 2006, S. 81). Dies führt trotz neuer Technologien, die 

es ermöglichen E-Mails unterwegs vom Smartphone abzurufen (Immler, 2007), dazu, 

dass es zu Verzögerungen in der Übertragung und dem Empfang kommen kann, 

wobei eine reibungslose Übertragung noch nicht die Wahrnehmung des Empfangs 

der E-Mail auf Seite des Rezipienten bedeutet, wenn dieser über eine schlechte 

Internetverbindung zum Abrufen seiner E-Mails verfügt. 

Nachdem der Unterschied und die jeweiligen Besonderheiten der Face-to-Face 

Kommunikation und der technologiebasierten, schriftlichen Kommunikation 

aufgezeigt wurden, stellt sich die Frage, inwiefern sich die beiden, in heutiger Zeit aus 

dem Projektalltag nicht mehr wegzudenkenden, Kommunikationsformen im Hinblick 

auf deren Effektivität für ein unternehmensinternes Projekt unterscheiden. Die beiden 

verschiedenen Kommunikationsformen werden im nächsten Kapitel werden 

gegenübergestellt. 

3.4.3 Face-to-Face Kommunikation versus technologiebasierte, 
schriftliche Kommunikation 

Nach erstem Betrachten der Bedeutung der beiden Begriffe scheint die 

technologiebasierte, schriftliche Kommunikation aufgrund des zusätzlich möglichen 

asynchronen Aspekts etwas umfangreicher und komplexer als die traditionelle Face-

to-Face Kommunikation zu sein. Allerdings geht auf den ersten Blick nicht klar hervor, 

ob es sich dabei um einen Vor- oder Nachteil handelt. Im Hinblick auf den synchronen 

Aspekt scheinen sich die beiden Kommunikationsformen hauptsächlich in der Art und 

Weise, wie die Nachricht, nämlich schriftlich oder mündlich, übertragen wird, zu 

unterscheiden. Betrachtet man die beiden Kommunikationsformen jedoch genauer, 

wird erkennbar, dass wesentlich größere Unterschiede vorhanden sind.  

Wie in den Kapiteln 3.3.3 und 3.3.4 erarbeitet, sendet der Kommunikator eine 

verschlüsselte Nachricht, welche der Rezipient entschlüsseln muss. In diesem ersten 

Schritt werden bereits Unterschiede bei der Nachrichtenübertragung festgestellt. 

Während sich Kommunikator und Rezipient bei der Face-to-Face Kommunikation 

gegenüberstehen, können sich die beiden Kommunikationspartner bei der 

Verwendung von technologiebasierten, schriftlichen Kommunikationsmitteln an zwei 

völlig unterschiedlichen Orten aufhalten. Auf diese Weise bringt die 

technologiebasierte, schriftliche Kommunikation den Aspekt mit sich, dass 

Kommunikator und Rezipient räumlich unabhängig miteinander kommunizieren 
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können, was besonders in flexiblen und mobilen Projekten von Vorteil sein kann. 

Doch ein erster bedeutender Kritikpunkt zeigt sich bereits in der Übertragung der 

Nachricht. Sowohl synchrone als auch asynchrone technologiebasierte, schriftliche 

Kommunikationsmittel sind auf eine Telekommunikations- oder Internet-Verbindung 

für die Übertragung der Nachricht angewiesen. Hierbei können Intranet-basierte 

Kommunikationsmittel zwar ausgenommen werden, doch auch diese sind von einem 

internen Firmennetz für die Übertragung der Nachricht abhängig. Auf diese Weise 

kann es bereits bei der Übertragung der technologiebasierten, schriftlichen 

Kommunikation zu Störungen in Form von Verzögerungen oder gar einer Nicht-

Zustellbarkeit der Nachricht kommen. Diese Probleme bleiben bei der Face-to-Face 

Kommunikation aus. Zudem kommt bei der asynchronen, technologiebasierten, 

schriftlichen Kommunikation, wie der E-Mail, der Aspekt der zeitlichen Verzögerung 

zwischen dem Übertragen der Nachricht auf Seiten des Kommunikators und dem 

Empfangen, Interpretieren und Beantworten der Nachricht auf Seiten des 

Rezipienten. Daher kann das Versenden von E-Mails zwar als effizient angesehen 

werden, ob es jedoch auch effektiv ist, hängt vom Empfang, von der Entschlüsselung 

und von der Interpretation der Nachricht auf Seite des Rezipienten ab. 

Als Zwischenfazit kann an dieser Stelle festgehalten werden, dass die 

technologiebasierte, schriftliche Kommunikation effizienter erscheint als die Face-to-

Face Kommunikation, da weder für die synchrone noch für die asynchrone 

technologiebasierte, schriftliche Kommunikation eine räumliche Abhängigkeit 

zwischen Kommunikator und Rezipient besteht. Somit scheint es, als würde die Face-

to-Face Kommunikation zumindest mehr Aufwand verursachen, da die 

Teammitglieder eines unternehmensinternen Projektes für diese 

Kommunikationsmethode räumlich voneinander abhängig sind, womit die Face-to-

Face Kommunikation im Vergleich zur technologiebasierten, schriftlichen 

Kommunikation ineffizient wirkt. Doch hierbei entsteht der Zweifel, ob diese Effizienz 

der Kommunikation etwas über das Ausmaß der Effektivität der 

Projektkommunikation aussagt, wodurch es nötig ist, die beiden 

Kommunikationsvarianten auf ihre Effektivität zu prüfen. 

Um eine effektive Projektkommunikation zu gewährleisten, müssen bestimmte 

Einflussfaktoren bedacht werden. Hierzu konnten in dieser Arbeit zwei wesentliche 

Faktoren, die die Effektivität der Projektkommunikation beeinflussen, ausgemacht 

werden. Zum einen konnte in Kapitel 3.3.2 die Bedeutung des Vertrauens zwischen 
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den Projektteammitgliedern erforscht werden und zum anderen erwies sich das 

Erkennen und Aufklären von Missverständnissen in Kapitel 3.3.4 als wesentlicher 

Einflussfaktor auf die Effektivität der Projektkommunikation. Nachfolgend werden 

daher beide Kommunikationsmethoden anhand dieser beiden Kriterien 

gegenübergestellt. 

Betrachtet man die beiden Kommunikationsmethoden aus der Sicht von Schulz von 

Thun mit dem Kommunikations-Quadrat (Kapitel 3.3.3 & 3.3.4), können markante 

Unterschiede zwischen der Face-to-Face und der technologiebasierten, schriftlichen 

Kommunikation festgestellt werden. Anhand der darin beschriebenen vier Seiten 

einer Nachricht, wird aufgezeigt, welche Faktoren ein Verständnis oder 

Missverständnis der Nachricht bewirken, wobei das Vertrauen zwischen den 

Projektteammitgliedern der Beziehungsebene zugeordnet werden kann. Da sich das 

Kommunikationsmodell von Schulz von Thun auf die zwischenmenschliche 

Kommunikation bezieht (Schulz von Thun, 2006), fällt dementsprechend auf, dass bei 

der Analyse der Face-to-Face Kommunikation anhand des Kommunikations-

Quadrates die gesamten vier Seiten einer Nachricht genutzt werden. Der 

Kommunikator überträgt hierbei seine Nachricht nicht nur verbal, sondern auch 

nonverbal an den Rezipienten. Den sachlichen Informationsteil überträgt der 

Kommunikator dabei über die Sachebene und verleiht dieser, zum Beispiel mithilfe 

nonverbaler Signale, über die Selbstoffenbarungs- und Beziehungsebene Ausdruck 

darüber, wie der Rezipient die Nachricht verstehen soll. Dadurch wird es dem 

Rezipienten ermöglicht, durch das Wahrnehmen und Interpretieren dieser Signale 

einen Appell ableiten zu können, sollte es sich nicht um einen offenen Appell handeln, 

der bereits aus der Sachebene ableitbar wäre. 

Nachdem der Rezipient die Nachricht interpretiert hat, gibt er dem Kommunikator 

ebenfalls über die vier Seiten einer Nachricht, bewusst oder auch unbewusst 

Rückmeldungen darüber, wie er die Nachricht interpretiert und verstanden hat, wobei 

eine Interaktion zwischen den Kommunikationspartnern entsteht. Durch diese 

Interaktion wird es den Beteiligten der Face-to-Face Kommunikation möglich, anhand 

der Rückmeldung der Kommunikationspartner Rückschlüsse darüber zu ziehen, ob 

die Nachricht auch verstanden wurde. Hierbei spielen, wie erarbeitet, nonverbale 

Signale eine bedeutende Rolle, indem sie über die Selbstoffenbarungs- und 

Beziehungsebene den interpretierten Appell einer Nachricht maßgeblich 

beeinflussen. Zum besseren Verständnis kann man sich als Beispiel vorstellen, dass 
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der Rezipient dem Kommunikator zwar über die sachliche Ebene zustimmt, jedoch 

über nonverbale Signale, wie einer negativen Gestik und ernster Mimik, zu verstehen 

gibt, dass er nicht wirklich damit einverstanden ist. Werden diese Signale vom 

Kommunikator erkannt, kann dieser näher darauf eingehen und versuchen 

herauszufinden, womit der Rezipient nicht einverstanden ist. Findet man 

anschließend eine gemeinsame Lösung, kann dies nicht nur zu einer effektiven 

Projektkommunikation, sondern auch zu einem positiven Vertrauensaufbau 

beitragen, welcher sich wieder positiv auf die Projektkommunikation auswirkt. 

Vergleicht man die Face-to-Face Interaktion zur Aufdeckung von Missverständnissen 

mit der technologiebasierten, schriftlichen Kommunikation, fällt auf, dass die 

nonverbalen Signale, die zur Interpretation einer Nachricht maßgeblich beitragen, 

sowohl bei der synchronen als auch bei der asynchronen technologiebasierten, 

schriftlichen Kommunikation ausbleiben. Das Fehlen dieser wichtigen Signale 

versucht man daher oftmals mit der Verwendung von sogenannten Emoticons in der 

technologiebasierten, schriftlichen Kommunikation auszugleichen (Patzak & Rattay, 

2009, S. 201). Dies kann zwar als Hilfe zum Verständnis dienen, muss aber dennoch 

kritisch im Hinblick auf die Effektivität betrachtet werden, da es irrational erscheint zu 

denken, ein paar Emoticons könnten die gesamte menschliche, nonverbale 

Kommunikation ersetzen. Daher gibt der Kommunikator in der technologiebasierten, 

schriftlichen Kommunikation fast ausschließlich über die schriftliche Formulierung 

Auskunft über seine Selbstoffenbarung und kann versuchen, diese mit Emoticons zu 

unterstützen. Wie die Nachricht jedoch vom Rezipienten anhand der 

Beziehungsebene interpretiert wird, hängt hierbei aufgrund der fehlenden 

nonverbalen Signale zum größten Teil von bisherigen Erfahrungen aus 

vorangegangen Kommunikation der beteiligten Teammitglieder und dessen 

Beziehung zueinander ab. Zudem fehlt dem Kommunikator wiederrum die nonverbale 

Rückmeldung des Rezipienten, wodurch dieser sich auf die schriftlich geschriebene 

Rückmeldung verlassen muss. Daher spielt eine gute Beziehung und ein bereits 

aufgebautes Vertrauen zwischen den Projektteammitgliedern scheinbar eine große 

Rolle für die effektive Nutzung von technologiebasierten, schriftlichen 

Kommunikationsmitteln. Denn dadurch, dass sich der Kommunikator auf die 

schriftliche Rückmeldung verlassen muss, scheint eine Überprüfung, wie der 

Rezipient seine Nachricht wirklich verstanden hat, erst möglich, nachdem die 

Botschaft der Nachricht ausgeführt wurde. 



Effektive Projektkommunikation  33 

Für diese Arbeit zeigt sich daher, dass die traditionelle Face-to-Face Kommunikation 

zwischen den Mitgliedern eines unternehmensinternen Projektes, analysiert anhand 

des Kommunikations-Quadrates von Schulz von Thun (Schulz von Thun, 2006), 

effektiver zu sein scheint als die Verständigung über technologiebasierte, schriftliche 

Kommunikationsmittel. Obwohl die technologiebasierte, schriftliche Kommunikation 

anhand von räumlicher Unabhängigkeit als effizienter erscheint, beeinflusst das 

Fehlen der analogen, nonverbalen Ebene die Effektivität der Projektkommunikation 

womöglich erheblich durch die einseitige Interpretation auf Seite des Rezipienten. 

Zudem können durch die Zeit zwischen dem Übertragen, Wahrnehmen, Interpretieren 

und Beantworten der asynchronen E-Mail-Kommunikation teilweise 

Informationslücken entstehen und eine Fehlinterpretation kann womöglich erst zu 

spät erkannt werden, wodurch die Projektentwicklung durch eine ineffektive 

Kommunikation zwischen den Projektteammitgliedern gefährdet werden kann. 
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4 Diskussion 
Im Zuge dieser Arbeit konnte der Stellenwert von Projekten in der heutigen Wirtschaft 

aufgezeigt werden. Zudem konnte erforscht werden, dass unternehmensinterne 

Projekte als soziale Systeme betrachtet werden können, worin die Art und Weise der 

Kommunikation zwischen den Projektteammitgliedern eine bedeutende Rolle für die 

Entwicklung und den Erfolg für Projekte spielen. 

Des Weiteren zeigt Schulz von Thun klar die Komplexität der Kommunikation und 

verweist auf die Metakommunikation zur Behebung von eventuell auftretenden 

Missverständnissen (Kapitel 3.3.4). Diese Erkenntnisse in Kombination mit dem 

Ergebnis des analytischen Vergleiches führen zu der Annahme, dass die Face-to-

Face Kommunikation als die effektivere der beiden Kommunikationsformen 

einzustufen ist. 

Hierbei erweisen sich jedoch zwei grundlegende Probleme, die es zu diskutieren gilt. 

Zum einem geht Schulz von Thun bei seiner Forschung nur von einer Face-to-Face 

Kommunikation aus, wobei die technologiebasierte, schriftliche Kommunikation nicht 

einbezogen wird und zum anderen kann der analytische Vergleich der beiden 

Kommunikationsformen nicht als repräsentativ für alle unternehmensinternen 

Projekte betrachtet werden. Denn wie in Kapitel 3.2 erarbeitet, zeichnen sich Projekte 

„…im Wesentlichen durch die Einmaligkeit der Bedingungen in ihrer Gesamtheit“ aus 

(Alam & Gühl, 2016, S. 2). Woraus folgt, dass keine allgemein effektivste Form der 

Projektkommunikation bestimmt werden kann, da diese abhängig von den jeweiligen 

Rahmenbedingungen betrachtet werden muss. 

Geht man jedoch nach den Erkenntnissen von Schulz von Thun, ist die Face-to-Face 

Kommunikation definitiv zu bevorzugen, da sie alle „vier Seiten einer Nachricht“ 

(Kapitel 3.3.3) miteinbezieht und im Falle von aufkommenden Missverständnissen auf 

die Metakommunikation zurückgegriffen werden kann, indem über die 

Beziehungsebene gesprochen wird, um auf diese Weise zu erläutern, wie etwas 

tatsächlich gemeint wurde. Daraus resultiert jedoch ein zur technologiebasierten, 

schriftlichen Kommunikation vergleichsweiser großer Koordinationsaufwand 

zwischen Kommunikator und Rezipient, um deren Verhalten und Handlungen 

aufeinander abzustimmen. Dieser Koordinationsaufwand sollte bei wichtigen 

inhaltlichen Aspekten zu einem Thema durchaus bevorzugt werden, kann aber bei 
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einfachen und unkomplizierten Fragestellungen zu einem unnötigen 

Ressourcenverbrauch führen. 

Meint es ein Projektteammitglied zum Beispiel gut, indem es für jede Angelegenheit 

ein Face-to-Face Gespräch sucht, um mithilfe der Metakommunikation 

sicherzustellen, dass die Nachricht auch richtig interpretiert wird, scheint es, als 

könne dies auch zur Ineffektivität führen, indem durch die Metakommunikation 

ebenso Missverständnissen entstehen können. Vor allem wenn der Kommunikator 

auch bei kleinen Angelegenheiten, wie bei einfach zu beantwortenden Ja/Nein-

Fragen, auf die Metakommunikation zurückgreift und zwanghaft alle vier Seiten einer 

Nachricht einbringen versucht, könnte dies beim Rezipienten eine Stresssituation 

erzeugen, indem er viel Zeit für Kleinigkeiten aufwenden muss, wodurch die 

Wahrscheinlichkeit einer Fehlinterpretation der Nachricht steigt. In dieser Hinsicht 

wäre wahrscheinlich die technologiebasierte, schriftliche Kommunikation zu 

bevorzugen und als effektiver sowie effizienter zu betrachten. Eine ähnliche 

Problematik werfen mobile Projekte auf. Hierbei zeigt sich das Problem, dass anhand 

der Erkenntnisse von Schulz von Thun für die Projektteammitglieder am effektivsten 

ist, wenn diese persönlich von Angesicht zu Angesicht kommunizieren. Dies ist bei 

mobilen Projekten jedoch nicht möglich oder zumindest mit einem unnötigen 

Ressourcenverbrauch verbunden, welcher sich wiederrum negativ auf den Erfolg 

eines Projektes auswirken kann. 

Es wird also ersichtlich, dass es sich nicht nur bei Projekten um komplexe Vorhaben 

handelt, sondern auch bei dem Versuch der positiven Einflussnahme auf die 

Effektivität der Projektkommunikation. Daher kommt diese Diskussion zur 

Schlussfolgerung, dass aus kommunikationswissenschaftlicher Sicht die Face-to-

Face Kommunikation, gegenüber der technologiebasierten, schriftlichen 

Kommunikation, zwar als die effektivere Kommunikationsform eingestuft werden 

kann, was jedoch nicht zwingend auf jedes unternehmensinterne Projekt übertragbar 

ist und schlussendlich stets vom jeweils vorherrschenden Kontext abhängig ist. Aus 

diesem Grund, lässt sich ableiten, dass eine an die Rahmenbedingungen angepasste 

Kommunikation ausschlaggebend für die Effektivität der Projektkommunikation ist. 
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5 Schluss 

 Überprüfung der (Hypo-)Thesen 

Nachfolgend werden die Erkenntnisse, die zur Beantwortung der Forschungsfrage 

essentiell waren, angeführt und die dazu aufgestellten (Hypo-)Thesen überprüft, um 

verifiziert oder gegeben Falls falsifiziert werden zu können. 

Welchen Einfluss nimmt die Kommunikation zwischen Projektteammitgliedern 
auf den Projekterfolg? 

These: 

Je effektiver die Kommunikation zwischen den Teammitgliedern eines 

unternehmensinternen Projektes ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit für einen 

Erfolg des Projektes. 

Antwort: 

In Kapitel 3.2.3 konnte durch eine Literaturrecherche festgestellt werden, dass eine 

gestörte Kommunikation zwischen den Mitgliedern eines unternehmensinternen 

Projektes zu den größten Risikofaktoren für das Scheitern eines Projektes zählt. Aus 

dieser Erkenntnis ergibt sich jedoch auch der Umkehrschluss, dass diesem Risiko 

entgegengewirkt werden kann, indem eine klare und verständnisvolle 

Projektkommunikation gefördert wird. Gelingt dies, kann von einer effektiven 

Projektkommunikation gesprochen werden, wodurch sich die aufgestellte These dazu 

verifiziert. 

Auf welche Weise wirkt sich technologiebasierte, schriftliche Kommunikation 
auf ein Projekt aus? 

These: 

Eine auf technologiebasierte, schriftliche Kommunikation führt leichter zu 

Missverständnissen und Unklarheiten als eine Face-to-Face Kommunikation. 

Antwort: 

Bei der Verwendung von technologiebasierten, schriftlichen Kommunikationsmitteln 

entfällt die für das Verständnis wichtige analoge, nonverbale Ebene der 

Kommunikation (Kapitel 3.4). Dadurch fehlen dem Kommunikator ein wichtiges 

Ausdrucksmittel und dem Rezipienten wichtige Signale, die zu einer 
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verständnisvollen Interpretation der Nachricht beitragen, wodurch der Rezipient die 

Nachricht anhand von reduzierten Signalen interpretieren muss. Bei diesem 

Interpretationsvorgang auf Seite des Rezipienten entfällt dem Kommunikator zudem 

die wichtige nonverbale Rückmeldung des Rezipienten, was zu einer verzögerten 

Aufdeckung von Missverständnissen beiträgt (Kapitel 3.4). Anhand dieser 
Erkenntnisse kann die dazu aufgestellte These verifiziert werden. 

Auf welche Weise wirkt sich Face-to-Face Kommunikation auf ein Projekt aus? 

These: 

Wenn die Face-to-Face Kommunikation zwischen Teammitgliedern eines 

unternehmensinternen Projektes auf gegenseitigem Vertrauen beruht, dann wirkt sich 

dies positiv auf die Effektivität der Projektkommunikation aus. 

Antwort: 

Wie in Kapitel 3.3.2 erarbeitet, ist ein essentielles Grundvertrauen notwendig, um 

kommunizieren zu können. Jegliches Vertrauen zwischen Projektteammitgliedern, 

das über das essentielle Grundvertrauen hinausgeht, wirkt sich positiv auf die 

Beziehung zwischen Kommunikator und Rezipient aus, wodurch ein verständnisvoller 

Informationsaustausch gefördert wird, indem eine ungestörte Beziehungsebene 

positiv zur Interpretation der Nachricht beiträgt (Kapitel 3.3.2 & 3.3.3). Somit kann 
diese These verifiziert werden. 
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 Überprüfung der Hauptthese 

Warum scheint die Face-to-Face Kommunikation zwischen den 
Teammitgliedern eines unternehmensinternen Projektes effektiver zu einer 
verständlichen Zusammenarbeit beizutragen als eine technologiebasierte, 
schriftliche Kommunikation? 

These: 

Je mehr Rückmeldungen dem Kommunikator vom Rezipienten zur Verfügung stehen, 

desto eher können Missverständnisse frühzeitig erkannt und aufgeklärt werden. 

Antwort: 

Im Zuge der Arbeit konnte erkannt werden, dass es sich bei unternehmensinternen 

Projekten um komplexe, einzigartige und einmal stattfindende Vorhaben handelt 

(Kapitel 3.2). Diese Vorhaben sind zudem von einem dynamischen Marktumfeld 

geprägt, was dazu führt, dass sich unternehmensinterne Projekte ständig an neue 

Rahmenbedingungen anpassen müssen (Kapitel 3.2). 

Durch die Erkenntnisse von Schulz von Thun konnte aufgezeigt werden, dass 

Kommunikation sowohl vom Übertragen der Nachricht auf Seite des Kommunikators, 

als auch von der Interpretation und der daraus resultierenden Rückmeldung des 

Rezipienten abhängt (Kapitel 3.3). Der dadurch entstehende Prozess kann als 

Koordination betrachtet werden, mit dem Ziel, das Verhalten der an der 

Kommunikation beteiligten Projektteammitglieder entsprechend derer Erwartungen 

abzustimmen (Kapitel 3.3). Die Effektivität dieses Koordinationsprozesses wird 

zudem maßgeblich von der Beziehung und dem daraus resultierenden Vertrauen 

zwischen Kommunikator und Rezipienten geprägt (Kapitel 3.3). 

Diesbezüglich konnte anhand des Vergleichs gezeigt werden, dass unter bestimmten 

Bedingungen die Face-to-Face Kommunikation als effektiver einzustufen ist als die 

technologiebasierte, schriftliche Kommunikation (Kapitel 3.4). Zudem konnte jedoch 

festgestellt werden, dass dieser Vergleich, aufgrund der sich ständig ändernden 

Rahmenbedingungen eines Projektes (Kapitel 3.2), nicht als repräsentativ betrachtet 

werden kann, wodurch das Ergebnis aus dem Vergleich dementsprechend relativiert 

werden muss. 

Kombiniert man die Erkenntnisse und Merkmale eines unternehmensinternen 

Projektes mit den Merkmalen einer effektiven Kommunikation, zeigt sich, dass es 
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notwendig ist, die Projektkommunikation fortlaufend und kontextuell an die 

Rahmenbedingungen des Projektes anzupassen. Als Folge dessen, muss die 

aufgestellte These zur Forschungsfrage dahingehend revidiert werden, dass die 

Effektivität der Projektkommunikation nicht direkt vom Koordinationsaufwand und der 

Anzahl der Rückmeldungen abhängt, sondern eher von der Vertrauensbasis 

zwischen den Projektteammitgliedern und der damit einhergehenden Flexibilität der 

Kommunikationsformen. Denn anhand der Erkenntnisse wurde erkennbar, dass die 

Effektivität der Projektkommunikation vor allem von der Anpassung der 

Kommunikationsform an die jeweiligen Rahmenbedingen abhängt, was nur mit einer 

entsprechend positiven, vertrauensvollen Beziehung zwischen den 

Projektteammitgliedern möglich ist. Somit muss die aufgestellte These zur 
Forschungsfrage falsifiziert werden. 

 Offene Forschungsfragen 

Bei der Ausarbeitung dieser Arbeit kamen weitere Fragen auf, die für das Verständnis 

einer effektiven Projektkommunikation beitragen, deren Untersuchung in dieser Arbeit 

jedoch nicht mehr vorgesehen ist. 

Auf welche Weise prägt die Projektkultur die Effektivität der 
Projektkommunikation? 

Auf den Aspekt der Projektkultur konnte in dieser Arbeit aufgrund des Umfangs nicht 

eingegangen werden. Bedenkt man jedoch, dass Kulturen sich durch Merkmale, wie 

wertorientiertes Handeln, Normen und Regeln in Gruppen von Individuen formen 

(Kultur, o.J.) und dadurch Einfluss auf die Tätigkeiten in einem Projekt nehmen, stellt 

sich die Frage, inwiefern die Effektivität der Projektkommunikation von der 

Projektkultur geprägt wird. 

Auf welche Weise kann ein Vertrauensaufbau zwischen den 
Projektteammitgliedern gefördert werden, damit sich dies positiv auf die 
Effektivität der Projektkommunikation auswirkt? 

In dieser Arbeit konnte herausgefunden werden, dass Vertrauen einen großen 

Einfluss auf die Effektivität der Projektkommunikation nimmt, indem eine positive 

Beziehung zwischen den Teammitgliedern gefördert wird. Dadurch kann 

angenommen werden, je mehr sich die Projektteammitglieder vertrauen, desto 

effektiver wird die Projektkommunikation. Als Folge dessen stellt sich die Frage, auf 
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welche Weise ein Vertrauensaufbau zwischen den Projektteammitgliedern gefördert 

werden kann. 

Welche Rolle spielen Kommunikationskonzepte, wie die Lasswell-Formel 
(Bohinc, 2014, S. 11), das Gatekeeper-Modell (Bohinc, 2014, S. 14) oder das 
Eisbergmodell (Bohinc, 2014, S. 15) für die Effektivität der 
Projektkommunikation? 

Im Zuge dieser Arbeit, konnte aus Umfanggründen nur ein Kommunikationsmodell 

behandelt werden. Im Laufe der Zeit haben sich jedoch mehrere Modelle entwickelt, 

die das Phänomen der Kommunikation in ihrer Art und Weise erklären versuchen. 

Jedes dieser Modelle könnte hierbei eine Hilfe für das Verständnis zu einer effektiven 

Projektkommunikation fördern, wodurch eine vergleichende Betrachtung der 

verschiedenen Modelle als Vorteilhaft erscheint. 

Von welchen Faktoren lassen sich individuelle Mitglieder eines 
unternehmensinternen Projektes in deren Kommunikation mit 
Projektteammitgliedern besonders beeinflussen? 

Anhand von Kommunikationsmodelle lassen sich zahlreiche Einflussfaktoren auf eine 

effektive Projektkommunikation erkennen. Aus diesem Grund wäre eine empirische 

Studie notwendig, die herauszufinden versucht, ob Faktoren bestehen von denen sich 

Projektteammitglieder in ihrer Kommunikation besonders beeinflussen lassen. Auf 

diese Weise könnten wichtige Rückschlüsse über Faktoren geschlossen werden, von 

denen sich individuelle Mitglieder eines unternehmensinternen Projektes besonders 

in ihrer Kommunikation mit Teammitgliedern beeinflussen lassen. 

 Methodenkritik 

Im folgenden Abschnitt wird die angewendete Methode, die zur Beantwortung der 

Forschungsfrage führte, hinterfragt und kritisiert. 

Wie diese Arbeit beweist, handelt es sich bei der Erforschung der Kommunikation um 

ein breitgefächertes und äußerst komplexes Vorhaben. Aus diesem Grund wurden 

für diese Arbeit jene Quellen gewählt, welche den größten Nutzen zur Beantwortung 

der Forschungsfrage liefern. Als Folge dessen wurde aus der Vielzahl von 

Kommunikationsmodellen, das „Kommunikations-Quadrat“ (Schulz von Thun, 2006) 

von Schulz von Thun als geeignetsten für diese Arbeit identifiziert, da dieser als ein 

professioneller Experte in Fachkreisen angesehen wird und seine Forschung zu den 
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„Vier Seiten einer Nachricht“ (Schulz von Thun, 2006) in zahlreicher Fachliteratur und 

wissenschaftlichen Artikeln zitiert wird. Obwohl dieses Modell nicht gesondert auf eine 

Face-to-Face und technologiebasierte, schriftliche Kommunikation eingeht, sind die 

daraus gewonnen Erkenntnisse essentiell für das Verständnis zu einer effektiven 

Kommunikation. 

In Bezug auf den analytischen Vergleich muss angegeben werden, dass dieser nicht 

repräsentativ für „alle“ unternehmensinternen Projekte betrachtet werden kann, da 

diese zum einen durch ihre „…Einmaligkeit der Bedingungen“ (Alam & Gühl, 2016, S. 

2) gekennzeichnet sind und sich zum anderen fortwährend an die Umwelt der 

Branche, in der sie tätig sind, anpassen müssen, wodurch sich die 

Rahmenbedingungen eines unternehmensinternen Projektes ständig ändern (Kapitel 

3.2). 

Eine empirische Studie, die die Projektkommunikation in unternehmensinternen 

Projekten in verschiedenen Branchen untersucht, könnte hierzu zwar Faktoren 

ermitteln, die der Großteil von unternehmensinternen Projekten in Hinsicht auf eine 

effektive Kommunikation gemeinsam hat, würde aber vermutlich nicht zu wesentlich 

abweichenden Ergebnissen, als die Erkenntnisse dieser Arbeit, führen. 

Die Ergebnisse dieser Arbeit müssen zwar kontextuell relativiert werden, liefern aber 

dennoch einen Leitfaden zum Verständnis, was eine effektive Projektkommunikation 

ausmacht und wovon sie beeinflusst wird. Zudem wurde die Funktionsweise der 

Kommunikation klar aufgezeigt, wodurch eine Basis für die Erreichung einer 

effektiven Projektkommunikation geschaffen wird. 

In Hinsicht auf die Umsetzbarkeit dieser Ergebnisse zeigt diese Arbeit 

Schwachstellen auf. Wie erforscht, hängt eine effektive Kommunikation zu großen 

Teilen von der Beziehungsebene zwischen Kommunikator und Rezipient ab, wobei 

diese Beziehungsebene stark vom Vertrauen zwischen den Projektteammitgliedern 

beeinflusst wird (Kapitel 3.3.2 & 3.3.3). Aus dieser Sichtweise erscheint es bei der 

Umsetzung der Ergebnisse notwendig, gezielt auf den Vertrauensaufbau zwischen 

Projektteammitgliedern einzugehen, was eine weiterführende Untersuchung zum 

Thema des Vertrauensaufbaus zwischen den Teammitgliedern eines Projektes 

bedarf. Dies würde zwar die Ergebnisse dieser Arbeit nicht ändern, aber einen 

wichtigen zusätzlichen Nutzen darstellen, da dadurch gezielt auf die Effektivität der 

Projektkommunikation Einfluss genommen werden kann. Aus themabezogenen 

Gründen wurde jedoch bewusst darauf verzichtetet, da das Thema zum 
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Vertrauensaufbau zwischen den Projektteammitgliedern als eigenständiges Thema 

betrachtet werden kann.  

 Praktische Empfehlungen 

Abgeschlossen wird diese Arbeit mit praktischen Empfehlungen für die Erreichung 

einer effektiven Kommunikation in unternehmensinternen Projekten. Diese 

Empfehlungen beruhen aus der Verknüpfung mit persönlichen Erfahrungen und den 

gewonnenen Erkenntnissen dieser Arbeit und sollen sowohl dem Projektmanagement 

als auch dem Projektteam eine Hilfestellung sein. 

Der analytische Vergleich hat ergeben, dass die Face-to-Face Kommunikation mehr 

zu einer effektiven Projektkommunikation beiträgt als die technologiebasierte, 

schriftliche Kommunikation. Dennoch hört man nach diversen Besprechungen 

oftmals Aussagen von Projektteammitgliedern wie: „Wozu haben wir uns treffen 

müssen? Dazu hätte doch auch eine E-Mail gereicht!“. Durch diese Aussagen 

bestätigt sich die Effizienz der E-Mails. Jedoch sollte nicht die Effizienz, sondern viel 

mehr die Effektivität der Projektkommunikation im Mittelpunkt stehen, wenn es um 

kritische und wichtige Angelegenheiten geht. Zu dieser Annahme gelange ich durch 

Erfahrungen, in denen zwar eine schnelle, technologiebasierte, schriftliche 

Kommunikation stattgefunden hat, jedoch hatte sich im Nachhinein gezeigt, dass die 

Nachricht missverstanden wurde. 

Neben anderen sozialen Aspekten könnte ein Grund dafür sein, dass, in einem 

dynamischen Wettbewerbsumfeld von heute, Projekte unter einem zeitlichen Druck 

stehen, denn Arbeitsstunden bedeuten Kosten für das Unternehmen. Jedoch stellt 

sich hier die Frage, ob es nicht besser wäre, eine zeitbeanspruchende Face-to-Face 

Kommunikation durch dessen Effektivität gegenüber der technologiebasierten, 

schriftlichen Kommunikation zu bevorzugen. Dadurch könnten nicht nur 

Missverständnisse besser erkannt werden, sondern es könnte auch zu einem 

Vertrauensaufbau zwischen den Projektmitgliedern beitragen, wodurch die 

Beziehungsebene der Kommunikation gestärkt wird und sich positiv auf die 

Effektivität der Projektkommunikation auswirkt. Natürlich soll hierbei die 

technologiebasierte, schriftliche Kommunikation nicht ersetzt werden, denn das wäre 

sowohl gegen die technologische als auch gegen die gesellschaftliche und 

wirtschaftliche Entwicklung und würde einem Unternehmen mit sehr hoher 

Wahrscheinlichkeit mehr Schaden als Nutzen.  
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Die Projektkommunikation sollte daher an die vorherrschenden Rahmenbedingungen 

angepasst und im jeweiligen Kontext betrachtet werden. Hiermit ist zum Beispiel 

gemeint, dass auch die technologiebasierte, schriftliche Kommunikation effektiv 

eingesetzt werden kann und teilweise, je nach Gegebenheiten, beispielsweise bei 

mobilen Projekten, zu bevorzugen ist. 

Aus diesem Grund ist meine Empfehlung, gleich zu Beginn eines Projektes den 

Vertrauensaufbau zwischen den Projektmitgliedern zu stärken, genügend Freiraum 

für eine Face-to-Face Kommunikation zur Verfügung zu stellen und diese vor allem 

auch gezielt zu fördern, sodass persönliche Gespräche der schriftlichen 

Kommunikation zwar bevorzugt werden, jedoch bei Bedarf auf eine 

technologiebasierte, schriftliche Kommunikation ausgewichen werden kann, ohne 

dabei an Effektivität zu verlieren. Daher sollten ebenfalls von Beginn an Maßnahmen 

für eine klare Formulierung in der technologiebasierten, schriftlichen 

Projektkommunikation vereinbart werden, um auf diese Weise der Effektivität 

beizutragen. Die optimale Lösung wäre vermutlich ein effektiver Vertrauensaufbau, 

welcher die Beziehung zwischen den Projektteammitgliedern stärkt, sodass diese 

einen optimalen und effektiven Mittelweg zwischen der Face-to-Face und der 

technologiebasierten, schriftlichen Kommunikation finden können. 

Grundlegend möchte ich jedoch empfehlen, dass organisatorische Abstimmungen, 

wie beispielsweise das Vereinbaren von einem Meeting mit Zeit- und Ortsangaben 

sowie Fakten, durchaus über die technologiebasierte, schriftliche Kommunikation 

durchgeführt werden können und sollen, wobei inhaltlich kritische und wichtige 

Angelegenheiten vorzugsweise über die Face-to-Face Kommunikation besprochen 

werden sollten. 

Man sieht also, dass sich die Schaffung einer effektiven Projektkommunikation als ein 

sehr komplexes Vorhaben erweist. Dennoch sollte es das Ziel eines jeden 

Projektteams sein, die Effektivität der Projektkommunikation durch oben genannte 

Vorschläge zu verbessern. Das Best-Case-Szenario wäre hierbei, dass sich das 

Projektteam durch einen Vertrauensaufbau soweit entwickelt, dass die 

Projektkommunikation sich von einer effektiven hin zu einer effizienten 

Kommunikation entwickelt, um auf diese Weise die Wirtschaftlichkeit des Projektes 

zu fördern. 
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Beenden möchte ich diese Arbeit mit einem Zitat des österreichischen 

Verhaltensforschers und Nobelpreisträgers Konrad Lorenz, welches den Wert dieser 

Arbeit unterstreicht: 

„Gedacht heißt nicht immer gesagt, gesagt heißt nicht immer richtig 
gehört, gehört heißt nicht immer richtig verstanden, verstanden heißt 
nicht immer einverstanden, einverstanden heißt nicht immer 
angewendet, angewendet heißt noch lange nicht beibehalten.“ 
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