
Führungsimpuls Nr. 1 
Für Personalentwickler und Führungskräfte 

Teamentwicklung zur Bestform 
Hängt ein Mitarbeiter sich für die Zielerreichung hochmotiviert rein und arbeitet mit 
seinen Kolleginnen und Kollegen im Team konstruktiv-unkompliziert zusammen, 
besitzt er einen wertvollen Erfolgsfaktor: Er hat entschieden und gelernt, sein 
Zugehörigkeitsgefühl zu seinem Team herzustellen und langfristig zu halten. Die 
Forschung bestätigt, dass eben dieses Zugehörigkeitsgefühl zu einer gelingenden 
Gemeinschaft der entscheidende Faktor für Motivation, Leistung und Bereitschaft zur 
Zusammenarbeit ist. 
Viele solcher Mitarbeiter können ein außergewöhnlich leistungsstarkes Team bilden. 
Die Ausstrahlung solch einer Mannschaft ist mehr als die reine Leistungserbringung. 
Es ist eben das „gewisse Etwas“ des Teams, das eine attraktive Außenwirkung erzeugt 
und den besonderen Erfolg ermöglicht. Für das eigene Zugehörigkeitsgefühl zum Team 
zu sorgen ist eine erfolgsrelevante Selbstführungsaufgabe.  

Ebenso entscheidend ist jedoch eine achtsame 
Wahrnehmung für den Zustand des 
Zugehörigkeitsgefühls der Teamkolleginnen 
und -kollegen. Denn einen hohen Level 
zielführender sozialer Interaktionen muss das 
Team immer wieder neu erwerben. Um eine 
falsche Interpretation hier gleich 
vorwegzunehmen: Es genügt dabei nicht, dass 
jeder nur darauf bedacht ist, den richtigen Ton 
zu treffen. Das wäre zu oberflächlich. Ein 
starkes Zugehörigkeitsgefühl korrespondiert mit tragfähigen Beziehungen. Diese halten 
beispielsweise auch schiefe Töne aus, ja machen sie sogar erst möglich, ohne es im 
Anschuss mit „beleidigten Leberwürsten“ oder Kritik an Kollegen in deren Abwesenheit 
zu tun zu haben. Die Mitarbeiter solcher Bestform-Teams haben trainiert, mit falschen 
oder schrägen Tönen klärend, lösend oder wohlwollend humorvoll umzugehen. 

Der Blick auf das eigene Team lohnt sich also, denn 
vielleicht schlummern hier noch nicht genutzte Potenziale. 



Der Blick auf das eigene Team 

Mit diesen Fragen werfen Sie einen selbstkritischen Blick auf das eigene Team: 

• Wie steht es um unsere Fähigkeit, unangenehme Themen im Miteinander 
deutlich und lösungsorientiert anzusprechen? Und das auf der Basis von 
Akzeptanz, Ermutigung und Anerkennung? 

• Welche Bereitschaft bringen wir mit, unvermeidliche Konflikte einfach mal 
durchzustehen, in dem Vertrauen, dass wir dennoch ans Ziel gelangen werden? 

• Wie transparent haben wir bereits ausgesprochen, wie viel Aufmerksamkeit 
füreinander und welche Form der Anerkennung jeder im Team zur Verfügung 
stellen kann und will?  

• Wie gut gelingt es uns bereits, ein „irritierendes“ Verhalten des anderen nicht zu 
beurteilen und Signale einer Entmutigung einordnen zu können?  

Das hört sich im ersten Moment nach vielen Stellschrauben an. Aber es muss gar nicht 
das Riesen-Teamentwicklungsprojekt sein, um etwas zu verändern. Die Kompetenzen 
wie „Leistungsdefizite verstehen“, „Beziehungskiller auflösen“, „wertschätzend 
kommunizieren“ sowie „ermutigt sein und ermutigt handeln“ kann das Team mit 
Bordmitteln im normalen Arbeitsprozess entfalten und anwenden. Den Anfang macht 
die Führungskraft. 



Die Führungskraft beginnt 

Eine Abteilungsleiterin eines großen Finanzdienstleisters nahm aus einem Seminar 
besonders die Themen Zugehörigkeitsgefühl und Ermutigung für ihr eigenes Team 
mit. Ein Jahr später berichtet sie in einem Workshop darüber, was sie umgesetzt hat 
und welches Ergebnis daraus entstanden ist. 
Ein Jahr zuvor sah es so aus: Eine ihrer Mitarbeiterinnen leistete schlecht. Sie zog sich 
mehr und mehr zurück, 
signalisierte, dass sie in 
Ruhe gelassen werden 
wollte, und schob die 
Schuld für ihre 
Überlastung anderen zu. 
Ihr Verhalten brachte sie 
immer mehr ins Abseits, 
und keiner im Team 
hatte mehr Lust, mit ihr 
zusammen zu sein. Die 
Mitarbeiter beschwerten 
sich bei der 
Abteilungsleiterin. Über 
die schwierige Kollegin. 
Die Chefin probierte 
Folgendes aus: Zunächst führte sie mit jedem ihrer Mitarbeiter ein Einzelgespräch 
und erläuterte in den Gesprächen den Zusammenhang von Zugehörigkeitsgefühl, 
Entmutigung und Leistungsfähigkeit. Im Gespräch machte sie auch die 
Verantwortung aller Mitarbeiter für die aktuelle Situation deutlich. Sie bat jeden ihrer 
Mitarbeiter, selbst das Gespräch mit der „schwierigen“ Kollegin zu suchen und mit ihr 
Ansatzpunkte eines guten Gesamtergebnisses für alle Beteiligten zu finden. 
Jetzt, ein Jahr später erzählt sie, dass sich das Problem mit der Kollegin gelöst hat. 
Die Mitarbeiterin sei wieder im Team drin und leistungsmäßig sehr gut unterwegs. 

Die couragierte Herangehensweise dieser Führungskraft 
möchten wir ergänzen, mit einem strukturierten und 

effizienten Setting – dem „Künstlertreff“. 



Der Künstlertreff 

Jede Führungskraft hat einen Mix aus lauter begabten Künstlern im Team. Denn alle 
dort sind einzigartig und alle sind – andersartig! Und alle wollen irgendwie 
mitmischen. Seine Einzigartigkeit bringt jeder Mitarbeiter durch seine Erfahrungswelt 
und seine Überzeugungen, wie er ist, wie die anderen sind und wie das Leben 
funktioniert, zum Ausdruck. Manche Dinge, die für den einen kein Problem darstellen, 
findet ein anderer ungerecht. Wie zum Beispiel die Teilzeiterin, die sich darüber 
aufregt, dass sie genauso viel arbeitet wie die Vollzeitkraft und das bei geringerem 
Gehalt. Oder die Frau , die es unfair findet, dass die Chefetagen so männlich dominiert 
sind. Oder der ältere Mitarbeiter, der frustriert ist, weil der junge Mitarbeiter einfach 
nicht weiß, was sich gehört. Hinzu kommt, dass jeder der Mitarbeiter sich in einer 
unvergleichbaren Lebenssituation befindet. Herr Maier ist wegen Elternzeit gerade 
nicht anwesend. Dafür kommt Frau Schulze aus einem ganz anderen Bereich nach 
sechs Jahren Familienpause zu ins Team. Herr Franke hat schon signalisiert, dass er 
auf dieser Stelle längstens zwei Jahre bleiben wird, weil das sein Karriereplan so 
vorsieht. Der zugeteilte Werkstudent Max Backer sitzt neben Frau Konradi, die noch 
drei Jahre bis zur Rente hat.  
Wie gelingt es dieser Gruppe, das Zugehörigkeitsgefühl zu stärken und sich als Team 
weiter auf Erfolgskurs zu entwickeln? 

Das Zugehörigkeitsgefühl lebt zunächst einmal von den Eindrücken, die man 
voneinander hat. Die Kolleginnen und Kollegen brauchen deshalb Möglichkeiten, noch  
mehr Eindrücke voneinander zu gewinnen als in der normalen Zusammenarbeit 
passieren kann. Dadurch erweitern sie ihr Bild vom anderen und können es ggf.  



korrigieren. Darüber bekommen sie weitere Perspektiven über eigene Ressourcen, 
Stäken, Fähigkeiten und Potenziale, die sie stabilisieren, ausbauen oder neu entwickeln 
können. Diese konkreten Möglichkeiten, Eindrücke voneinander zu bekommen, ist 
eben dieser Künstlertreff, der wie folgt angelegt ist: 

Beim Künstlertreff versammelt die Führungskraft ihre Mitarbeiter ohne Seminarhotel 
und großen Schnickschnack. Ein Tisch, Getränke, vielleicht etwas zum Knabbern – das 
genügt. Der Tisch muss dabei ausreichend groß für das komplette Team sein. Das 
Wichtigste ist, dass jeder der Mitarbeiter seinen Platz an diesem Tisch hat. 

Die Beiträge der Mitarbeiter kommen jetzt buchstäblich „auf den Tisch“. Es darf alles 
drauf, nicht nur konforme Worte, sondern genauso Bedürfnisse oder Sorgen. Alles hat 
Platz. Die Regel gilt, dass niemand für seinen Beitrag angegriffen oder belächelt wird. 
Weiter wird vereinbart, dass jeder während dieser Zeit aufmerksam zuhört und 
interessiert bleibt. 
Der Künstlertreff ist 
geprägt von dem 
Spirit und dem 
Erleben von 
Transparenz, 
Würdigung, 
Wertschätzung und 
Suche nach 
zielführenden 
Lösungen.  
Die Ziele des 
jeweiligen 
Künstlertreffs 
können mit 
unterschiedlichen 
Akzenten gewählt 
werden. Je nach dem, in welcher Entwicklungsphase sich das Team momentan 
befindet. Feste Bestandteile jedes Settings sind die Frage „Was gewinnen wir als ganzes 
Team durch meinen Beitrag als einzelnes Mitglied dieser Gemeinschaft?“ und den 
hilfreichen und stärkenden Antworten untereinander.  

Das konkrete Setting nennen wir „auf den Tisch“. 



„auf den Tisch“ 

Die Führungskraft führt zunächst den Hintergrund, die Zielsetzung, den Nutzen und 
die Vorgehensweise für das Setting „auf den Tisch“ im Team ein. 

Als besonders nützlich können wir diese bereits angewandten Settings nennen: 
• „Auf den Tisch – entdecke die Persönlichkeiten“, um sich im Team 

besser kennen, verstehen und aufeinander hören zu lernen. 
• „Auf den Tisch – Krisen meistern“, um herausfordernde Lebensumstände 

und –phasen wahrzunehmen, sich gegenseitig zu unterstützen und mitzugehen 
• „Auf den Tisch – das Klima entgiften“, um Konfliktlösung zu halten 
• „Auf den Tisch – Entwicklung durch ehrliche und wertschätzende 

Kommunikation“, um eine effektive und wertschätzende Kommunikation 
wachzuhalten und weiterzuentwickeln 

• „Auf den Tisch – den Kuchen schmecken lassen“, um das bisher 
erreichte Gesamtergebnis zu feiern und sich darüber zu freuen 

Ausstattung: Ein ausreichend großer Tisch, an dem jeder Mitarbeiter aus dem 
Team seinen Platz hat. 
Getränke und evtl. ein kleiner Snack

Gastgeber: Die Führungskraft. In der Einführungsphase ist ein weiterer 
Moderator empfehlenswert.

Tischordnung: Keine persönlichen Angriffe 
Alle Beiträge werden ernst genommen und weder belächelt 
noch vorschnell kommentiert. 
Jeder legt das auf den Tisch, wozu er gerade in der Lage ist.

Nutzen: Das Zugehörigkeitsgefühl stärken, soziale Leistungsstärke 
aufbauen, den Gesamtkuchen vergrößern 
Ausrichtung: Was kann, will und werde ich zur Entwicklung der 
Gesamtleistung beitragen?

Transparenz: Jeder ist über die Zielsetzung und Inhalt des jeweiligen Treffs 
informiert.

Verbindlichkeit: Das Treffen ist kein soziales Add-on, sondern effektiv genutzte 
Zeit zur sozialen Leistungsentwicklung.



Fazit 
Wie die o.g. Abteilungsleiterin, stößt die Führungskraft mit ihren Ideen und ihrem Stil 
die Entwicklung an. Dann fokussiert das Team im Laufe einer Lernphase zunehmend 
auf eigene zielführende Interaktionen und erzeugt selbstverantwortlich eine 
Atmosphäre, die die Wahrscheinlichkeit 
für ein starkes Zugehörigkeitsgefühl 
erhöht. 

Zugegeben: An bestimmten Stellen klingt 
es erst mal nach Idealzustand. Unsere 
innerste Überzeugung und 
Entschiedenheit ist jedoch, dass eine 
positive Erwartung von Entwicklung 
zusammen mit dem Schweiß aus 
praktizierter sozialer Kompetenz sich 
langfristigen immer auf den Erfolg 
auszahlt.  
 

Herzlichst, 

Johanna Fischer 
Ihre Johanna Fischer 



fischertraining 

Pfarrstraße 41 
73773 Aichwald 

Fon +49 (0) 711 88 26 750 

info@fischertraining.de 
www.fischertraining.de


