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So klappt es mit der 
Teamarbeit 
PERSONALENTWICKLUNG. Führungsansätze, die auf eine hohe Eigenverantwortung 
der Mitarbeiter und Teams setzen, entfalten nur die gewünschte Wirkung, wenn ein 
Unternehmen auf kooperativen Grundhaltungen basiert. Dabei lassen sich fünf 
unterschiedliche Kulturdimensionen unterscheiden. Diese gilt es mit Weiterbildungs-
maßnahmen gezielt zu fördern. 

„Nicht die Finanzen, Strategien und Tech-
nologien bestimmen in der aktuellen Welt 
des Business den Erfolg eines produzie-
renden Unternehmens oder eines Dienst-
leistungsanbieters. Es ist die funktionie-
rende Teamarbeit, die den Wettbewerbs-
vorteil ganz entscheidend beeinflusst", 
dieses Zitat stammt von dem US-amerika-
nischen Managementberater und Bestsel-
lerautor Patrick Lencioni. 
Er beschreibt in seinem bahnbrechenden 
Buch „The five dysfunctions of a team" 
die fünf Charakteristiken dysfunktionaler 
Teams: 

• „Absence of trust" - fehlendes Ver-
trauen 

• „Fear of conflict" - Harmoniesucht und 
Konfliktvermeidung 

• „Lack of commitment" - mangelnde 
Selbstverpflichtung 

• „Avoidance of accountability" - feh-
lende gegenseitige Verantwortlichkeit 

• „Inattention to results" - mangelnde 
Ergebnisorientierung und Verschwen-
dung von Ressourcen. 

Auch jenseits des Atlantiks können Unter-
nehmensberater von solchen Fehlfunktio-
nen berichten und haben ihre Erfahrun-
gen mit Werkzeugen und Interventionen 
in die Unternehmenskultur gemacht, um 
das Schlimmste zu verhindern. Die fünf 
häufigsten Fehlfunktionen von Teams 
können aus deutscher Sicht demnach so 
beschrieben werden: 
Fehlfunktion 1: fehlendes Vertrauen 
Ihr liegt die Angst zugrunde, angreifbar 

zu sein und verletzt zu werden. Aufgrund 
des Mangels an Vertrauen sprechen die 
Teammitglieder nicht offen miteinander, 
zum Beispiel über Fehler. Also werden sie 
auch nicht behoben. 
Fehlfunktion 2: Konfliktvermeidung 
Weil das nötige Vertrauen fehlt, setzen 
sich die Teammitglieder auch nicht unge-
filtert mit neuen (Problemlösungs-)Ideen 
auseinander. Ein gemeinsames Ringen 
um die beste Lösung erfolgt nicht. Sach-
liche Konflikte werden zugunsten einer 
scheinbaren Harmonie vermieden. Die 
Teammitglieder ziehen sich auf verschlei-
ernde Diskussionen und Schutzbehaup-
tungen zurück. 
Fehlfunktion 3: mangelnde 
Selbstverpflichtung 
Weil die Teammitglieder nicht ernsthaft 
über die Ideen zur Problemlösung disku-
tieren, stehen sie anschließend auch nicht 
voll hinter den getroffenen Entscheidun-
gen. Stattdessen werden Scheinzustim-
mungen abgegeben, die wenig bindend 
wirken. 
Fehlfunktion 4: fehlende gegenseitige 
Verantwortlichkeit 
Sie entsteht, wenn die Teammitglieder 
ihre individuellen Bedürfnisse und Inte-
ressen über das gemeinsame Ziel stellen. 
Dann funktioniert die Selbstregulation im 
Team nicht. Das heißt, die Mitglieder wei-
sen sich zum Beispiel nicht wechselseitig 
auf ein nicht zielführendes, zu kritisieren-
des Verhalten hin. 
Fehlfunktion 5: Mangelnde 
Ergebnisorientierung 
Sie bewirkt unter anderem ein Sichver-
zetteln und eine Verschwendung von Res-
sourcen. 



Aus diesen fünf Fehlfunktionen kann 
man fünf stärkende Kulturdimensionen 
kooperativer Unternehmen beziehungs-
weise Teams ableiten: 
• Kultur des Vertrauens, 
• Kultur der konstruk-

tiven Auseinander-
setzung, 

• Kultur der Selbst-
verpflichtung, 

• Kultur der gegen-
seitigen Verantwor-
tung und 

• Kultur der Ergebnis-
orientierung. 

Vertrauen kann sich auf 
Personen und Systeme 
b e z i e h e n . Persönl iches 
Vertrauen fällt Menschen 
im Business-Kontext oft 
schwer, weil sie im Ver-
lauf ihrer Biografie ver-
innerlicht haben: Man 
muss kämpfen und besser 
sein als andere, um erfolgreich 
zu sein. Deshalb stehen sie kooperativen 
Systemen skeptisch gegenüber, weil sie 
überzeugt sind: Menschen streben stets 
primär nach ihrem persönlichen Nutzen. 
Dahinter steckt ein auf Verunsicherung 
und Misstrauen basierendes Menschen-
bild. 

Kultur des Vertrauens 
stärkt Teams 

Eine Stärkung vertrauensstiftender Struk-
turen und Haltungen beginnt deshalb mit 
dem Mut, dieses Menschenbild, das sich 
in Managementprozessen und Führungs-
strukturen widerspiegelt, zu überprüfen; 
außerdem mit der Entscheidung, anderen 
einen Vertrauensvorschuss zu gewähren. 
Für Führungskräfte bedeutet dies, wahr-
nehmbar die Kontrolle zu reduzieren; 
zudem die Entscheidung, Mitarbeitern 
nicht nur Aufgaben, sondern auch Ver-
antwortung nebst den erforderlichen Ent-
scheidungs- und Gestaltungsspielräumen 
zu übertragen. 

Vertrauen sollte beim Führen auch Vor-
rang haben, weil Kontrolle demotivierte 
und verantwortungsscheue Mitarbeiter 
fördert. Zudem ist Kontrolle teuer. Sie 
erzeugt Bürokratie und lange Entschei-
dungswege. Hinzu kommt: Kontrolle ist 

in der modernen, zunehmend vernetzten 
Arbeitswelt immer schwieriger möglich. 
Deshalb sagt der Sozialpsychologe Niklas 
Luhmann zu Recht: „Vertrauen ist die 
wirksamste M a ß n a h m e zur Reduktion 
der Komplexität." Zudem ist Vertrauen 
eine notwendige Voraussetzung für eine 
kooperative Zusammenarbeit , und diese 
erzeugt wiederum Vertrauen. 

Wechselseit iges Feedback 
hilft weiter 

Kooperative Teams mit einer Vertrau-
enskultur zeichnen sich durch folgende 
Merkmale aus: 
• Die Mitglieder gehen offen mit Schwä-

chen und Fehlern um 
• Sie bitten sich gegenseitig um Unter-

stützung 
• Sie geben sich wechselseitig Feedback 

und helfen sich gegenseitig bei der Be-
rücksichtigung des Feedbacks 

• Sie akzeptieren Nachfragen und begrü-
ßen auch schwierige Diskussionen zum 
Umfang des eigenen Verantwortungs-
bereichs 

• Sie verwenden Zeit und Energie auf in-
haltliche Themen statt für Politik 

• Sie akzeptieren Entschuldigungen für 
Fehlverhalten 

• Sie schätzen die Möglichkeiten des 
Austauschs und der Zusammenarbeit 
in Gruppen. 

Mit folgenden „Tools" kann man den Ver-
trauensaufbau stimulieren. 
Werkzeug 1: Die persönliche Biografie 
Vertrauen erwächst aus Vertrautheit. 
Diese entsteht, wenn wir über Menschen 
etwas erfahren, das über deren professio-
nelle Rolle hinausgeht. Ein simpler Aus-
tausch des Teams über die biografischen 
Hintergründe, persönlichen Hobbys und 
Interessen, Lebensträume und so weiter 
verändert das Miteinander ungemein. Er 
erhöht das wechselseit ige Verständnis 
und die Empathie. 

Werkzeug 2: Der Blick in den Spiegel 
Dieses „Tool" verlangt etwas mehr Ver-
trauen, weil bei ihm auch persönliche 
Schwächen preisgegeben werden. Jedes 
Teammitglied wird gebeten, seine wich-
tigste Stärke und seinen größten Beitrag 
zum Erfolg des Teams zu benennen; 
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zudem den Bereich, in dem es sich ver-
bessern und seinen Beitrag zur Teamleis-
tung noch steigern kann. Diese Offenheit 
erfordert meist etwas Überwindung, doch 
sie stärkt letztlich die emotionale Verbin-
dung sehr. 
Werkzeug 3: Persönlichkeitsprofile 
Es gibt viele Verhaltensprofile. Mit ihnen 
kann man die Unterschiedlichkeit von 
Menschen sichtbar und besprechbar 
machen und so das Verständnis für die 
Verhaltensweisen des jeweils anderen er-
höhen. 

Kultur der konstruktiven 
Auseinandersetzung einüben 

Studien belegen, Heterogenität erhöht die 
Problemlösungskompetenz von Teams. 
High-Performance-Teams nutzen die in-
dividuellen Unterschiede kreativ. Unter-
schiedliche Sichtweisen werden als berei-
chernde, den Horizont erweiternde, zu-
sätzliche Perspektiven gewertet, gemäß 
der Maxime: Wenn zwei im Raum der 
gleichen Ansicht sind, ist einer überflüs-
sig. 
Patrick Lencioni spricht von Konflikten, 
die offen und engagiert ausgetragen wer-
den sollten. Dabei gilt es zwischen kons-
truktiven, fachlichen Konflikten und des-
truktiven, politisch motivierten Kämpfen 
zu unterscheiden. Auch fachliche Ausein-

andersetzungen können so 
engagiert geführt wer-

den, dass 

A u ß e n -
stehende den 

Eindruck haben, es 
handele sich um einen destruk-

tiven Konflikt. Die Beteiligten wissen 
aber: Es ist in Wirklichkeit ein gemeinsa-
mes Ringen um die bestmögliche Lösung. 
Das Gegenteil hiervon ist eine vermeint-

liche Harmonie. Man fasst sich mit Samt-
handschuhen an, um Missstimmung zu 
vermeiden. Tatsächlich führt dieses Ver-
meidungsverhalten aber oft zu gefährli-
chen Spannungen im Team, denn: über 
dieselben Themen muss immer wieder 
gesprochen werden, weil man nie bis 
zum Grund vordringt. 
Kooperative Teams mit einer Kultur der 
konstruktiven Auseinandersetzung zeich-
nen sich durch folgende Merkmale aus: 
• Die Mitglieder diskutieren Themen leb-

haft und engagiert. 
• Sie nutzen die Ideen aller im Team. 
• Sie lösen Probleme schnell und un-

kompliziert. 
• Sie minimieren das politische Agieren. 
• Sie bringen kritische Punkte und Ein-

wände zur Sprache. 
Folgende „Tools" fördern in jeder Organi-
sation eine konstruktive Kultur der Ausei-
nandersetzung. 
Werkzeug 1: Advocatus Diaboli 
In Teams, die zur Konfliktvermeidung 
neigen, kann es bei Diskussionen hilf-
reich sein, eine Person zu benennen, die 
in ihnen bewusst jeweils die Gegenposi-
tion vertritt. Sie soll Widersprü-
che in der Argumentation und 
Inkonsistenzen ansprechen 
und zum Diskussionsge-
genstand machen 
- nicht um den 
Meinungsbi l -

d u n g s -
und Entschei-

d u n g s p r o z e s s zu 
blockieren, sondern zu gewähr-

leisten, dass bei der Lösungsfindung 
alle wichtigen Aspekte bedacht werden. 
Werkzeug 2: Reflexion aus der Meta-
perspektive 
Zuweilen ziehen sich Personen aus Dis-
kussionen zurück, weil sie sich in ihnen 
nicht mehr wohlfühlen. Bemerkt die 
Gruppe oder der Moderator dies, sollte 
die Diskussion unterbrochen und zu-
nächst besprochen werden, wieso die 

Diskussion erforderlich ist und was die 
Person benötigt, um sich wieder aktiv an 
dem Diskurs zu beteiligen. 
Werkzeug 3: Spielregeln 
Ein simples Mittel, um einen respektvol-
len Umgang mit der Vielfalt der Personen 
und Meinungen zu gewährleisten, sind 
Kommunikationsregeln wie: 
• „Wir lassen den jeweils anderen aus-

sprechen." 
• „Wir ergründen die Argumente hinter 

der Meinung des anderen." 
• „Bedenken sollen geäußert werden." 
• „Wir geben regelmäßiges Feedback 

und sind offen für das Feedback der 
anderen." 

Kooperative Kultur der 
Selbstverpfl ichtung 

Kooperative Teams treffen Entschei-
dungen, die von allen getragen werden. 
Das Commitment beziehungsweise 
die Selbstverpflichtung zur Umsetzung 
steigt, wenn alle Meinungen im Team 
gehört werden. Das heißt nicht, dass 
alle Entscheidungen im Konsens getrof-
fen werden. Kooperative Teams stehen 
auch ohne Konsens hinter gemeinsamen 
Entscheidungen, weil alle am Entschei-

dungsprozess beteiligt waren. 
Komplexe und strategische Entscheidun-
gen sind meist mit Unsicherheiten ver-

bunden, zum Beispiel weil nicht alle 
nötigen Informationen vorliegen oder 
zahlreiche Wechselwirkungen zu be-

denken sind. High-Performance-Teams 
sind in solchen Situationen trotzdem 
entscheidungsfähig, weil ihnen bewusst 
ist: Strategische Entscheidungen neh-
men die Zukunft gedanklich vorweg, 

weshalb in sie stets viele Annahmen ein-
fließen. Deshalb gibt es meist keine hun-
dertprozentige Gewissheit, dass die Ent-
scheidung richtig ist. 
Darum integrieren sie in den Umset-
zungsprozess Feedback- und Kontroll-
schleifen, die ein frühzeitiges Revidieren 
der Entscheidung bei Bedarf ermögli-
chen. 

Kooperative Teams mit einer Kultur der 
Selbstverpflichtung zeichnen sich durch 
folgende Merkmale aus: 
• Die Mitglieder verpflichten sich eindeu-

tig, gemeinschaftliche Ziele auch um-
zusetzen. 



• Sie erzeugen Klarheit über die getroffe-
nen Entscheidungen. 

• Sie tragen Entscheidungen auch ohne 
Konsens. 

• Sie sind in der Lage, aus Fehlern zu ler-
nen. 

• Sie revidieren getroffene Entscheidun-
gen bei Bedarf ohne Schuldzuweisun-
gen. 

Folgende „Tools" fördern eine Kultur der 
Selbstverpflichtung. 
Werkzeug 1: Kooperative Entschei-
dungsprozesse 
Sogenannte Konsententscheidungen, die 
aufgrund von Unwägbarkeiten oder Be-
denken einzelner Teammitglieder unter 
Vorbehalt stehen, erleichtern es Teams, 
sich als Ganzes auf eine Entscheidung zu 
verständigen, weil klar ist: Die Richtigkeit 
der Entscheidung wird im Umsetzungs-
prozess regelmäßig überprüft. 
Werkzeug 2: Worst-Case-Szenarien 
Sie sind eine Möglichkeit, die Angst vor 
einer Fehlentscheidung zu verringern. 
Was könnte im schlimmsten Fall gesche-
hen, und wie könnten wir damit umge-
hen? Dies zu wissen, beschleunigt oft den 
Entscheidungsprozess. 
Werkzeug 3: Entscheidungsfristen 
Oft werden Entscheidungen auf die lange 
Bank geschoben, weil unklar ist: Bis wann 
muss entschieden werden und welche 
Konsequenzen hat ein Nicht-Entscheiden? 
Klare Entscheidungsfristen sind ein wirk-
sames Mittel, um einem Verschleppen 
von Entscheidungen zu begegnen. 

Kultur der gegenseit igen 
Verantwortung 

Diese Kulturdimension hat für selbst-
organisierte Teams eine hohe Relevanz, 
denn: Selbst wenn eigentlich alle Mitglie-
der wissen, was von wem erwartet wird, 
kann es vorkommen, dass Einzelne sich 
nicht an die Vereinbarungen halten und 
die Zielerreichung gefährden. Dann ist 
Selbstregulierung gefragt; das heißt, die 
Kollegen weisen sich gegenseitig auf ihre 
Verantwortung hin und sprechen das in-
adäquate Verhalten an. Diese meist unan-
genehme Aufgabe nehmen in selbstorga-
nisierten Teams die Teammitglieder wahr. 
Selbststeuerung setzt eine regelmäßige 
Kommunikation aller Beteiligten über 
das weitere Vorgehen voraus. Es gilt eine 

Kommunikationsstruktur zu schaffen, in 
der einzelne Teammitglieder nicht in der 
Masse untertauchen können. Das setzt 
eine Kultur des Vertrauens voraus, in der 
ein offenes, auch kritisches Feedback ein 
Teil des normalen alltäglichen Umgangs 
miteinander ist. 
Kooperative Teams mit einer Kultur der 
gegenseitigen Verantwortung zeichnen 
sich durch folgende Merkmale aus: 
• Die Teammitglieder weisen sich gegen-

seitig auf Fehlverhalten hin. 
• Sie achten gemeinsam darauf, dass 

jeder die Erwartungen erfüllt und die 
vereinbarte Leistung erbringt. 

• Sie sprechen frühzeitig über Probleme. 
• Sie sprechen offen über Fehler, um aus 

ihnen zu lernen. 
• Sie etablieren regelmäßige Feedback-

runden in die Kommunikationspro-
zesse des Teams. 

Folgende „Tools" fördern eine Kultur der 
gegenseitigen Verantwortung. 
Werkzeug 1: Transparente Ziele und 
Verantwortlichkeiten 
Selbstverpflichtung setzt voraus, dass die 
gemeinsamen Ziele und individuellen 
Verantwortlichkeiten transparent verein-
bart werden. Nur so ist es möglich, da-
rauf zu achten, dass alle ihrer Verantwor-
tung nachkommen. 
Werkzeug 2: Leistungsmanagement 
im Team 
In kooperativen Teams werden die Leis-
tungen und Ergebnisse vor allem auf 
der Teamebene diskutiert: Erfüllen wir 
gemeinsam unsere Aufgaben? Hierfür 
werden Indikatoren beziehungsweise 
Kennzahlen definiert. Die Daten werden 
transparent gemacht und regelmäßig be-
sprochen. 
Werkzeug 3: Individuelles Feedback 
pflegen 
Menschen wollen wissen, wie die ande-
ren sie und ihre Leistung wahrnehmen. 
Kooperative Unternehmen etablieren des-
halb Feedbackprozesse, in denen jeder 
Mitarbeiter regelmäßig eine Rückmel-
dung von seinen Kollegen erhält. Das For-
mat und der Rhythmus dieses Austauschs 
können divergieren. 

Kultur der Ergebnisorientierung 

In einer Kultur der Ergebnisorientierung 
wird die gemeinsame und individuelle 
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Verantwortung für das Erreichen der Ziele 
aktiv eingefordert. Außerdem wird darauf 
geachtet, dass die Aktivitäten aller Team-
mitglieder der Zielerreichung dienen. So 
wird eine Verzettelung und Ressourcen-
verschwendung vermieden. Kooperative 
Teams mit einer Kultur der Ergebnisori-
entierung zeichnen sich durch folgende 
Merkmale aus: 
• Die Mitglieder minimieren individualis-

tisches Verhalten. 
• Sie genießen und feiern gemeinsame 

Erfolge. 
• Sie ordnen die persönlichen Interessen 

den gemeinschaftlichen Zielen unter. 
• Sie vermeiden Ablenkungen. 
Folgende „Tools" fördern eine Kultur der 
Ergebnisverantwortung. 
Werkzeug 1: Nachvollziehbare 
Ergebnistransparenz 
Der Fokus der (Zusammen-) Arbeit muss 
immer wieder auf die bereits erreichten 
oder noch zu erzielenden Ergebnisse des 
Teams gerichtet werden. Das erfordert 
eine transparente Messung und Kommu-
nikation der Ergebnisse. 
Werkzeug 2: Gemeinsam Erfolge auch 
feiern 
Teilerfolge sollten gerade bei komplexen 
Vorhaben nicht nur kommuniziert, son-
dern auch gemeinsam gefeiert werden, 
denn dies vermittelt den Teammitgliedern 
das Gefühl „Es geht voran". Außerdem 
motiviert es sie, mit ihrem Bemühen fort-
zufahren. 

Christoph Bauer 

http://www.kraus-und-partner.de

