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betont Reiner Voss, Geschäftsführer 

des Trainingsunternehmens Voss+ 

Partner Hamburg.

Das schlägt sich im Design der Team-

bildungs- und -entwicklungsmaß-

nahmen nieder. „Völlig out“ sind nach 

Einschätzung aller Experten solche 

Survivaltrainings, wie sie vor circa ei-

nem Jahrzehnt Mode waren. Auch 

der High-Ropes-Anlagen-Boom ist 

abgeebbt. Nur noch selten verbrin-

gen Teams heute ein oder gar zwei 

Tage in einem Hochseilgarten, kon-

statiert Reiner Voss. Das heißt nicht, 

dass diese Anlagen nicht mehr ge-

nutzt werden: Sie werden anders 

genutzt.

Neue Instrumente und Methoden

Großer Beliebtheit erfreuen sie sich 

noch, wenn es um das Entwickeln 

eines „Teamspirits“ geht. So besu-

In den meisten Unternehmen ist 

heute Teamarbeit betriebliche Re-

alität. Das spiegelt sich im Design 

moderner Teamentwicklungsmaß-

nahmen wider. Sie zielen meist da-

rauf ab, die Leistung bestehender 

Teams zu steigern.

Teamarbeit ist heute in weiten 

Teilen im Business „gängige 

Praxis“. Und dies wirkt sich „auf das 

Design moderner Teamentwicklungs-

maßnahmen aus“, betont Hans-Werner 

Machwürth, Geschäftsführer des 

Machwürth Team International (MTI), 

Visselhövede. Eher selten erhielten 

Trainingsanbieter heute noch Auf-

träge wie: „Formen Sie aus einer Grup-

pe von Einzelkämpfern ein Team.“ 

Meist laute der Auftrag: Die Leistung 

eines bestehenden Teams soll ge-

steigert werden.

Die Teams, die heute an Teamtrai-

nings teilnehmen, haben also in der 

Regel bereits die ersten zwei, drei 

Phasen der Teamentwicklung durch-

laufen – geht man von den klassi-

schen vier Entwicklungsstufen „For-

ming“, „Storming“, „Norming“, „Perfor-

ming“ aus. „Es klemmt aber noch beim 

Performing“, erklärt Frank Linde, Ge-

schäftsführer des Beratungsunter-

nehmens Im-prove, Lingen (Ems). Der 

gemeinsame Output stimmt also 

noch nicht; das Team entfaltet noch 

nicht die gewünschte Wirkung.

Ziel: die Wirksamkeit erhöhen

Die Ursachen hierfür können vielfäl-

tig sein. Zum Beispiel, dass das Team 

beim „Norming“ – als es die Regeln 

für die Zusammenarbeit definierte – 

gewisse Dinge vergaß. Oder dass 

die Arbeitsanforderungen sich stark 

geändert haben. Oder dass ein, zwei 

Neue ins Team kamen, die andere 

Vorstellungen von der Zusammen-

arbeit haben. In all diesen Fällen geht 

es nicht um ein klassisches „Team-

building“ – also das Neuformieren 

eines Teams. Vielmehr soll die Zu-

sammenarbeit verbessert und die 

Wirksamkeit erhöht werden – „und 

zwar ausgehend von den Heraus-

forderungen, vor denen das Team 

oder Unternehmen gerade steht“, 

chen zum Beispiel Jahr für Jahr neue 

Azubis Hochseilgärten – „auch da-

mit zwischen ihnen persönliche Be-

ziehungen entstehen“, wie Werner 

Ollechowitz, Leiter des Personalbe-

reichs, betont. Ähnlich ist es bei der 

Deutschen Bahn. Auch wenn in Un-

ternehmen neue Traineeprogramme 

starten, ist es durchaus üblich, dass 

die jungen Männer und Frauen, die 

den Förderkreisen angehören, ge-

meinsam einen Hochseilgarten be-

suchen.

Wenn es jedoch um das Weiterent-

wickeln von Teams geht, dann set-

zen Firmen zunehmend auf andere 

„Instrumente“. So bietet zum Beispiel 

Festo didactic Teamseminare an, bei 

denen die Teilnehmer gemeinsam 

kochen. Und andere Anbieter offerie-

ren Seminare, in denen die Teilneh-

mer entweder zusammen ein groß-

formatiges Bild malen oder ein The-

aterstück einstudieren.

Das Ziel hierbei ist laut Berater Linde 

stets: Aus den Verhaltensmustern, 

die die Teilnehmer beim Lösen der 

Teamaufgabe zeigten, sollen in der 

„Reflektionsphase“ zunächst Rück-

schlüsse auf das Verhalten im Ar-

beitsalltag gezogen werden. Und in 

der anschließenden „Transferphase“? 

In ihr werden Vereinbarungen ge-

troffen, um die Zusammenarbeit zu 

verbessern und die Leistung zu stei-

gern.

Menschen im Business sind heute 

offener und selbstkritischer

Als Begründung für diesen „Umweg“ 

wurde in der Vergangenheit meist ge-

nannt: Wenn die Teilnehmer zunächst 

ihr Verhalten zum Beispiel 

beim gemeinsamen Bau-

en eines Lenkdrachens 

reflektieren, dann neh-

men sie nicht so-

gleich eine Vertei-

digungshaltung 

ein, wenn Knack- 

oder Schwach-

punkte angespro-

chen werden – 

anders ist dies, 

wenn unmittelbar 

ihr Verhalten am Ar-

beitsplatz thematisiert 

wird.

Zunehmend scheinen Fir-

men aber nicht mehr bereit zu 

sein, solche „Umwege“ zu gehen – 

oder sie erachten diese als nicht mehr 

nötig. Auch aus folgendem Grund: 

Die (jungen) Teammitglieder heute 

sind, verallgemeinert formuliert, an-

dere Typen als die vor fünfzehn, 

zwanzig Jahren. Sie sind laut Hans-

Werner Machwürth nicht mehr sol-

che „Betonköpfe“, wie dies die Team-

mitglieder früher zum Teil waren. Sie 

fragen sich bei neuen Aufgaben 

oder Anforderungen nicht sogleich: 

Ist das mit meiner Stellenbeschrei-

bung vereinbar? „Die jungen Leute 

heute sind deutlich teamfähiger und 

offener für neue Aufgaben als dies 

die Mitarbeiter früher waren.“

Das bedeutet aber nicht, dass sie, 

wenn ihr Team mit neuen Anforde-

rungen konfrontiert wird, sogleich wis-

sen: Was bedeutet dies für unsere 

Alltagsarbeit? Und: Wie sollten wir 

uns künftig verhalten und kooperie-

ren, um die gewünschten Resultate 

zu erzielen? „Das müssen die Unter-

nehmen ihnen weiterhin vermitteln“, 

betont Reiner Voss.

Im Fokus: reale Herausforderungen

An diesem Punkt setzen denn auch 

fast alle „modernen“ Teamentwick-

lungsmaßnahmen an. In ihnen wird 

meist darauf verzichtet, beispiels-

weise durch ein gemeinsames Floß-

Bauen zunächst ein „künstliches Re-

ferenzerlebnis“ zu schaffen, erläu-

tert Hans-Werner Machwürth. Statt-

dessen bearbeiten die Teilnehmer 

eine Aufgabe, vor der sie im Ar-

beitsalltag tatsächlich stehen. Und 

danach wird unter Anleitung eines 

Trainers oder Beraters reflektiert: 

Wie gingen wir vor? Welche Verhal-

tensweisen haben sich bewährt? 

Und hieraus werden dann konkrete 

Schlüsse für die künftige Zusam-

menarbeit gezogen.
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Hinweis
Die PRofilBerater GmbH hat im September anlässlich ihres 20-jährigen 

Bestehens einen Beratermarketing-Blog gestartet mit Marketing-

Tipps für Trainer, Berater und Coaches. Außerdem kommentieren 

Bernhard Kuntz und der Online-Marketing-Spezialist der PRofilBerater 

Andreas Lutz in dem Blog „mit spitzer Feder wohlwollend kritisch“ ge-

wisse Phänomene im Bildungs- und Beratungsmarkt. 

www.beratermarketing-blog.die-profilberater.de
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