
Teamgeister, die ich rief 
Wer als nicht kooperativ gilt, kann die Karriere oft vergessen. Teamarbeit ist angesagt. Doch sie 
hat auch Schattenseiten. Da wird gekuschelt und gekungelt, werden Konflikte weichgespült und 
Überfliegern grausam die Flügel gestutzt. Doch manchmal erreicht der Einzelne mehr als die 
Mannschaft. 

Christoph Stehr  

Das Chicago Symphony Orchestra mit Stardirigent Riccardo Muti spielt, Dame Mitsuko Uchida 
gibt ein Klavierkonzert, und der Auftritt der einstürzenden Neubauten ist hoffentlich kein 
schlechtes Omen, wenn ab 11. Januar die Elbphilharmonie Hamburg mit einem dreiwöchigen 
Festival eröffnet. 

Musikfans aller Art kommen auf ihre Kosten, nur einer nicht, der Steuerzahler. Die Fertigstellung 
des Klangpalastes dauerte sechs Jahre länger als geplant, die Kosten vervielfachten sich auf 
rund eine Milliarde Euro. Fast alles ging schief, wie der 640-seitige Bericht des 
Parlamentarischen Untersuchungsausschusses zeigt: Streit zwischen Stadt und Investoren, 
Probleme mit dem Baugrund. Doch eine Dissonanz gibt besonders zu denken: Planer, 
Investoren, Ingenieure redeten aneinander vorbei. Die von der städtischen Planungsgesellschaft 
ReGe als Bauherrin angesetzten Teambesprechungen verliefen zunehmend chaotisch, 
„Kräftemessen“ ersetzte konstruktives Arbeiten, persönliche Aversionen traten zutage. 

In seiner Not regte ReGe-Geschäftsführer Hartmut Wegener sogar ein „Teambuilding-Seminar in 
der Heide“ an. Damit wollte der Projektkoordinator die Beteiligten besänftigen, nach dem Motto: 
„Wir bauen gemeinsam ein Weltprojekt.“ Wegeners Standardspruch war: „Ich krieg das alles hin, 
wenn erst der Beton fließt.“ Statt auf den Tisch zu hauen, glaubte er an den guten Willen aller 
Beteiligten – getreu der Devise: Wir sind doch ein Team! 

Kaum etwas ist so charakteristisch für den deutschen Arbeitsalltag  
wie der Hang zu Herdentrieb und Zusammenrottung. 

Im Rudelwahn 
Der Mythos Teamarbeit hält sich hartnäckig. Bewerbern wird eingebläut, dass Einzelkämpfer in 
Unternehmen keine Chance haben. Bei Beförderungen zum Manager geht es darum, ob die 
künftigen Führungskräfte Teamgeist erzeugen können. Im fortgeschrittenen Chefalter haben die 
meisten den Rudelwahn so verinnerlicht, dass sie jeden teuren Teambuilding-Workshop 
abnicken. Ein Teil der deutschen Trainerzunft lebt davon, Menschen, die privat niemals zum 
Werkzeug greifen, mit ihren Kollegen Flöße oder Seifenkisten bauen zu lassen. 

Nicht nur solche Maßnahmen gehen ins Geld, auch Teamarbeit selbst kann finanziellen Schaden 
anrichten. Nach einer Studie der Universität Oxford, für die 1 471 IT-Projekte im Gesamtwert von 
241 Milliarden Dollar untersucht wurden, scheitern mindestens 20 Prozent der Projekte – unter 
anderem weil Teams nicht effektiv arbeiten. Es lohnt sich also, die Tücken der Teamarbeit zu 
kennen und vorzubeugen. 

  



Die Heidelberger Managementberaterin Anja Förster beobachtet gerade in großen Unter- 
nehmen, dass Teams um ihrer selbst willen gebildet werden. „Man ist ein Team, weil es sich 
einfach so schön anfühlt, ein Team zu sein. Und weil man niemanden ausgrenzen möchte“, sagt 
sie. „Kaum etwas ist so charakteristisch für den deutschen Arbeitsalltag wie der Hang zu 
Herdentrieb und Zusammenrottung.“ Nicht Experten säßen in Ausschüssen und Arbeitskreisen 
zusammen, sondern Leute, die sich einfach gerne reden hörten. „Manche Unternehmen besitzen 
sogar noch den seltsamen Humor, das als ihre ‚demokratische‘ Unternehmenskultur zu 
verstehen.  

Motto: Mitbestimmung ist, wenn alle durcheinanderreden und nichts entschieden wird.“ Hinzu 
komme, dass Teams zu Konformität neigten. „Abweichler werden wie Antikörper abgestoßen“, 
sagt Förster. „Entweder man blökt mit der Herde, oder man muss sein Büroleben als nicht 
teamfähiger Außenseiter fristen. Das will keiner, denn das Bedürfnis nach Zugehörigkeit ist zu 
mächtig.“ 

Hart abrechnen 
Ein hoher Kuschelfaktor im Team führt dazu, dass individuelle Klasse argwöhnisch beäugt wird. 
Die Schwächsten und Faulsten bestimmen das Tempo, die Leistung sinkt. Unternehmen wie 
Sipgate, ein Anbieter von Internettelefonie aus Düsseldorf, versuchen daher, die Komfortzone 
aufzubrechen. „Grundsätzlich soll ein Team bei uns immer besser werden. Dazu haben wir 
verschiedene Instrumente implementiert, beispielsweise die zweiwöchentliche Retrospektive“, 
erläutert Sipgate-Gründer Tim Mois. In dieser Teamsitzung werden die vergangenen zehn 
Arbeitstage strukturiert ausgewertet und Verbesserungen beschlossen. Ein anderes Instrument 
heißt „Peer Feedback“: Die Mitarbeiter suchen sich Kollegen, die ihnen mal richtig die Meinung 
sagen. Das soll die Kritikfähigkeit steigern. Software wird nicht wie üblich in größeren 
Projektgruppen, sondern nur in Tandems entwickelt. 

Wo größere Teams nötig sind, etwa im Marketing, achtet Sipgate darauf, dass keine Seilschaften 
entstehen. „Daher sind Teams bei uns eher wochenlang als jahrelang zusammen“, sagt Mois. 
„Die dadurch regelmäßig notwendige Neuorientierung wirkt erfrischend.“ Niemand kann sich in 
der Gruppe verstecken, jeder ist Leistungsträger. „Selbstorganisation und Eigenverantwortung 
erfordern genau das: den Blick fürs Ganze“, betont Mois. Klare Ziele, offenes Feedback und die 
Bereitschaft, Konflikte auszutragen, vorausgesetzt. In einer solchen Atmosphäre sei kein Platz für 
verstecktes Mobbing – eine weitere negative Begleiterscheinung vieler Teams. 

Plädoyer für Einsamkeit 
Zu den Kritikern zählt auch Norbert Bolz, der Medienwissenschaften an der TU Berlin lehrt. Er 
bezeichnet den Teamgeist sogar als den größten Feind des wirklichen Geistes. „Ich habe in 
meinem Bereich noch nie erlebt, dass Teamarbeit irgendetwas gebracht hätte“, sagt er. „Jedes 
Buch, das sich zu lesen lohnt, hat ein Einzelner geschrieben, und zwar allein.“ Statt 
Gruppenzwang fordert Bolz mehr Einsamkeit. In dieser würden Kreativität und Innovation besser 
gedeihen. 

Wie Konsensdruck Ideen tötet, musste auch Ex-Handy-Marktführer Nokia erfahren: In dem 
Unternehmen, das eine ausgeprägte Wirkultur pflegte, war es üblich, Probleme nicht nach oben 
zu kommunizieren. Vor allem die Teams im Produktmanagement wollten keinen Zweifel an ihrer 
Kompetenz aufkommen lassen. Für André Spicer, Sozialwissenschaftler an der City University 
London, ein folgenschwerer Fehler. „Als Nokia versuchte, Smartphones zu entwickeln, um mit 
Apple und Samsung mitzuhalten, wurden dabei einige Fehler gemacht – die aber nicht nach 



oben, zum Management, drangen“, analysiert er. Das Mauern der Mitarbeiter führte zu Zeitverzug 
und wurde zum Wettbewerbsnachteil. Heute ist die finnische Handymarke Geschichte. 

Palaver im Cockpit 
Weder bei Nokia noch bei der Elbphilharmonie hätte es so weit kommen müssen. Denn welche 
Aufgaben besser im Team und welche im stillen Kämmerlein erledigt werden sollten, hat der 
Harvard-Soziologe Richard Hackman schon vor Jahren erklärt: Projekte, die fehlertolerant und 
nicht zeitkritisch sind, sich gut in Teilschritte gliedern lassen und bei denen möglichst 
unterschiedliche Meinungen einfließen sollen, eignen sich für Teamarbeit. Steht der 
schöpferische Akt im Vordergrund oder wird präzises Arbeiten nach Regeln verlangt, genießen 
Einzelpersonen den Vorzug. Eine Produkteinführung etwa ist bei einem Team gut aufgehoben, 
weil es jedes Detail berücksichtigt und vielleicht noch einen Werbeslogan findet. Dagegen 
bevorzugen Flugpassagiere einen Kapitän, der zwar mit dem Copiloten, nicht aber mit der 
gesamten Crew den optimalen Landeanflug bespricht. 

 

Rudermannschaft beim Training: Perfektes Zusammenspiel. 

Auch die vermeintliche Paradedisziplin der Teamarbeit, das Brainstorming, werde überschätzt, 
warnt der Wirtschaftspsychologe Guido Hertel von der Universität Münster. „Brainstorming in 
Teams bringt immer weniger, als wenn dieselbe Anzahl an Personen alleine Ideen entwickelt“, 
sagt Hertel. „Der Grund dafür sind nicht so sehr dominante Personen, sondern der Umstand, 
dass man sich bei der Produktion von Ideen im Team gegenseitig im Weg steht: Es kann immer 
nur einer reden, währenddessen vergessen die anderen ihre Ideen und lassen sich von den 
geäußerten Gedanken beeinflussen – die Breite der Ideen leidet dadurch.“ Gleichzeitig zeigten 
Studien, dass sich Menschen beim Brainstorming im Team selbst kreativer wahrnehmen, als 
wenn sie alleine arbeiteten. „Das liegt daran, dass sie im Team Ideen von anderen hören, die sie 
selbst nicht hatten. Dadurch entsteht der trügerische Eindruck, man wäre im Team kreativer. 
Brain storming im Team ‚fühlt‘ sich produktiver an und macht mehr Spaß.“ 

Teilen hilft 
So entpuppt sich der gemeinsame Höhenflug oft als flache Veranstaltung. Der Output leidet 
zudem, wenn noch Drückeberger und Jasager am Tisch sitzen. Sie blähen Teams auf, machen 
sie langsam. Deshalb hat Amazon die „Zwei-PizzaRegel“ aufgestellt: Kann ein Team mehr als 
zwei Pizzen verdrücken, wird es geteilt. 



Die schärfste Waffe gegen ausufernde Meetings und Konformität halten die Mitarbeiter selbst in 
der Hand: ein gesundes Ego. „Machen Sie sich klar, dass das Abschleifen der eigenen Ecken 
und Kanten zwar normgerecht, aber auch mittelmäßig und damit austauschbar macht“, rät Coach 
Förster. „Seien Sie stolz auf Ihre Stacheln, denn das sind die Stärken, die herausstechen.“ 

Auch wenn Personalchefs lieber das Gegenteil sähen. Denn hier steckt der Ursprung der 
Teamseligkeit. Es sind die Personaler, die mit ihren Auswahlverfahren und 
Entwicklungskonzepten die Teamgeister gerufen haben. Vielleicht ist das auch der Grund, warum 
ein Unternehmen wie Sipgate die Personalabteilung abgeschafft hat. Nur zwei Kolleginnen 
koordinieren Hauptthemen wie die Vergütung – um alles andere, von Rekrutierung bis 
Weiterbildung, kümmern sich die Mitarbeiter selbst. 
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