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Teamkultur – Was ist das?
Sybille David

Im Arbeitsleben treffen sehr un-
terschiedliche Persönlichkeiten 
aufeinander. Teams bestehen 
aus leisen und lauten, selbstbe-
wussten und zurückhaltenden, 
dynamischen und verhaltenen, 
humorvollen und ernsten, neu-
gierigen und genügsamen, wis-
sensdurstigen und eher wenig 
interessierten Charakteren. Des 
Weiteren sind MitarbeiterInnen 
mit langer Berufserfahrung eben-
so Teil des Teams wie Berufsan-
fängerInnen. Unterschiedliche 
Kulturen, Lebenserfahrungen, 
Glaubenssätze prägen ein 
Team ebenso mit wie auch hie-
rarchische Unterschiede, z. B. 
zwischen MitarbeiterInnen mit 
Führungsaufgaben und solchen 
ohne. Wenn Teams erfolgreich 
zusammen arbeiten wollen, kann 
man diese Besonderheiten nicht 
einfach ignorieren, sondern muss 
eine Basis finden, auf der diese 
unterschiedlichen Menschen 
gerne und leistungsbereit zusam-
men arbeiten können und auch 
wollen.

Die Teamarchitektur

Um diesen unterschiedlichen 
Persönlichkeiten gerecht zu 
werden, bedarf es einer Füh-
rung, die diese Unterschiede 
wahrnimmt und nutzt. So ist die 
ruhige und wenig an Kommu-
nikation interessierte Abrech-
nungsspezialistin top in Abrech-
nung, wenn sie diese in Ruhe in 

einem eigenen Büro versehen 
kann, neigt aber zu Fehlern, 
wenn sie ihre Aufgaben an der 
turbulenten Rezeption versehen 
muss. Hingegen verkümmert die 
extrovertierte Auszubildende, 
wenn sie Arbeiten mit wenig 
Patientenkontakt übernehmen 
muss. Die ordnungsliebende 
Kollegin ist prädestiniert für 
QM und Hygiene, während die 
neugierige und kreative Mitar-
beiterin gerne konzeptionell an 
der Weiterentwicklung der Praxis 
mitarbeitet. In vielen Teams sind 
die Positionen und Arbeitsberei-
che jedoch jahrelang fest verge-
ben, eine Änderung der Zustän-
digkeiten erfolgt nicht oder nur 
zwangsweise bei Personalwech-
sel. Diese starre Teamarchitektur 
verhindert womöglich, dass 
neue Talente im Team entdeckt 
werden, dass junge Mitarbeiter 
sich weiterentwickeln und sich in 
der Übernahme neuer Positionen 
beweisen können und birgt die 
Gefahr, dass ältere, erfahrene 

Mitarbeiterinnen ihr Wissen mit 
in den Ruhestand nehmen. So 
sind unterschiedliche Persönlich-
keiten und Temperamente der 
wahre Jungbrunnen für Teams 
– sofern die Arbeitsbereiche auf 
die unterschiedlichen Persönlich-
keitstypen abgestimmt sind.

Lebensmotive bestimmen 
unsere Persönlichkeit

Der US-amerikanische Professor 
Steven Reiss (Ohio State University) 
hat nachgewiesen, dass 16 Le-
bensmotive unsere Persönlichkeit 
bestimmen. Unterschiedlich star-
ke Ausprägungen der einzelnen 
Motive wie z. B. der Wunsch nach 
Macht, Anerkennung, Ordnung, 
Familie, Unabhängigkeit, Neu-
gier, Beziehungen etc. bestim-
men unser Verhalten auch im 
Zusammenspiel mit anderen. So 
strebt die eine Person danach, 
Verantwortung zu übernehmen, 
die Geschicke der Praxis aktiv 
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mitzugestalten, (Motiv Macht 
überdurchschnittlich ausge-
prägt), während die Kollegin mit 
einem niedriger ausgeprägten 
Machtmotiv lieber Anweisungen 
befolgt und keine Führungsauf-
gabe übernehmen möchte. Reiss 
hat ebenfalls nachgewiesen, dass 
Menschen mit stark gegensätz-
lichen Motivausprägungen sich 
häufig missverstehen und deshalb 
eine Zusammenarbeit schwierig 
wird. Ein Teammitglied mit einem 
hoch ausgeprägten Unabhän-
gigkeitsmotiv fragt nicht lange 
nach, sondern macht „ihr Ding“. 
Die Gegenspielerin mit einem 
niedrig ausgeprägten Unabhän-
gigkeitsmotiv versichert sich eher 
im Team, ob sie dies oder jenes 
so machen soll und darf. Werden 
nun bereits bei der Einstellung 
von neuen MitarbeiterInnen diese 
unterschiedlichen Persönlichkeits-
merkmale erkannt, kann die Zu-
sammensetzung des Teams ent-
sprechend erfolgen. Mehr dazu 
unter http://sybille-david.de/de/
home/reiss-profile.html.

Die Teamuhr

Bruce W. Tuckman, US-amerika-
nischer Psychologe, Organisati-
onsberater und Professor an der 
Ohio State University, hat die 
Entwicklung von Teams mit dem 
sehr anschaulichen Bild einer Uhr 
verdeutlicht. Dauer und Ausprä-
gung der Phasen können sehr 
unterschiedlich verlaufen, gleich-
wohl beobachtete Tuckman, dass 
praktisch jedes Team vom ersten 
Kennenlernen über das Zusam-
menraufen bis zum gemeinsamen 
Arbeiten diesen Phasenablauf 
durchlebt. 

 � Phase 1 – Forming

Bei Veränderungen im Team, z. B. 
durch Hinzunahme einer neuen 
Kollegin, eines neuen Arztes oder 
einer neuen Auszubildenden, 
wird das bisherige Teamgefüge 
empfindlich gestört. Meist ist 
das weder dem Team noch der 
Teamleitung bewusst, aber jede 
Veränderung im Team setzt einen 
Prozess in Gang, der nachfolgend 
beschrieben wird. In der Phase 1 
beschnuppert man sich vorsichtig, 
tastet ab, wie „die Neue“ tickt. 
Der neue Mitarbeiter ist noch 
zurückhaltend, beobachtet und 
versucht die Teamspielregeln und 
die einzelnen Persönlichkeiten zu 
verstehen. Die Forming-Phase ist 
dementsprechend geprägt von 
Unsicherheit und formeller Höflich-
keit. In dieser Phase muss die Kom-
munikation zwischen Team und 
neuem Mitarbeiter aktiv gefördert 
werden. Stellen Sie dem neuen 
Mitarbeiter einen Mentor zur Sei-
te, der alle Fragen beantwortet 
und alle Spezifika der Praxis kennt 
und erläutert. Natürlich kann sich 
eine neue Mitarbeiterin an jedes 
Teammitglied und auch an die Be-
handler mit ihren Fragen wenden, 
aber wenn eine feste Kollegin als 
Ansprechpartner ausgewiesen wur-
de, ist dies deutlich effektiver. Auch 
sollten kurze Feedbackgespräche/
Einarbeitungsgespräche erfolgen, 
sowohl mit der neuen Mitarbei-
terin als auch mit dem Team. So 
wird gewährleistet, dass sich das 
neue Teammitglied schnell und 
unkompliziert integrieren kann.

 � Phase 2 – Storming

Diese Phase trägt ihren Namen 
nicht zufällig. Nach dem anfäng-

lichen Abwarten in der Forming- 
Phase treten jetzt häufiger Diskre-
panzen bezüglich gegenseitiger 
Erwartungen und Vorstellungen 
auf. Der Verlauf dieser Phase kann 
abgeschwächt werden, wenn wie 
weiter empfohlen, die Einarbei-
tungs- und Integrationszeit von 
regelmäßigen Feedbackgesprä-
chen begleitet wird. Jetzt offen-
baren sich eventuelle Probleme, 
sowohl in der Art der Zusammen-
arbeit als auch in der Bewältigung 
der eigentlichen Aufgaben. Wer-
den diese Probleme nicht igno-
riert, sondern thematisiert, wird 
die Aufnahme der neuen Mitar-
beiterin ins Team gelingen. Kehrt 
man die Probleme jedoch unter 
den Teppich, wird das Team nie 
über diese Phase hinauskommen 
und letztlich auseinanderbrechen, 
so Tuckman.

 � Phase 3 – Norming

In dieser Phase verständigt sich 
das Team auf (neue) Spielregeln 
zur Zusammenarbeit. Die neuen 
Rollen stehen fest, man kann sich 
gegenseitig einschätzen, kennt 
Stärken und Schwächen und hat 
gelernt mit diesen umzugehen. 
Standpunkte können offen ausge-
tauscht werden, um kreativ nach 
Lösungsmöglichkeiten zu suchen. 
Kompromisse werden möglich. 
Wird nun die sich konkretisieren-
de Aufgaben- und Rollenvertei-
lung den Interessen, Bedürfnissen 
und Stärken jedes Einzelnen 
gerecht, kann das Team wieder 
Höchstleistungen erbringen. Das 
Organigramm sollte jetzt ange-
passt werden, die neuen Rollen 
müssen für alle sichtbar und 
verbindlich klar sein. Spielregeln, 
Teamkodex (s. Teil 1 dieser Bei-
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tragsserie) und Umgangsformen 
müssen ebenfalls verbindlich fest-
gelegt werden, sodass eine neue 
Teamkultur entstehen kann.

 � Phase 4 – Performing

Jetzt kann die intensive Arbeits-
phase beginnen. Das Team agiert 
einvernehmlich und orientiert 
sich am gemeinsamen Ziel. Es 
herrscht eine Atmosphäre von 
gegenseitiger Akzeptanz und 
Wertschätzung bei gleichzeitig 
hoher Produktivität und Leis-
tungsorientierung. Bei auftreten-
den Problemen kommunizieren 
die involvierten Teammitglieder 
„auf dem kurzen Dienstweg“ 
miteinander. Damit diese Exzel-
lenz-Phase lange anhält, ist hier 
eine regelmäßige Teampflege 
wichtig. Konstruktive Teamsitzun-
gen, wertschätzende Feedback-
gespräche, Fokussierung auf die 
gemeinsam vereinbarten Ziele 
schaffen ein neues „WIR-Gefühl“, 
welches das Team auch nach 
außen hin stimmig, harmonisch 
und professionell wirken lässt.

Team- und WIR-Kultur 
entwickeln

Wie wollen wir miteinander 
umgehen, wie miteinander 
kommunizieren, wie in Konfliktsi-
tuationen handeln? Wie wollen 
wir Fehlern entgegentreten, wie 
unsere Stärken ausbauen? Vie-
le Teams arbeiten eher zufällig 
ohne bestimmte Vorgaben mit-
einander, was dann häufig in 
Frustration und Unverständnis, 
bis hin zur Kündigung endet. Es 
ergibt Sinn, zu überlegen, wie 
ein Team intern miteinander 

umgehen und sich nach außen 
präsentieren möchte. Leistungs-
starke Teams entwickeln bei 
entsprechender Führung ein ver-
bindendes WIR-Gefühl, das auch 
und gerade in Krisenzeiten seine 
Stärke zeigt. Eine Teamkultur, 
getragen von gegenseitiger Wert-
schätzung, Interesse aneinander, 
Respekt füreinander, Ehrlichkeit 
und Wahrhaftigkeit, macht Teams 
stark und die Praxis erfolgreich. 
Dankbarkeit, Bescheidenheit und 
Rücksichtnahme sind selbstver-
ständlich, aber auch Mut für neue 
Ideen und Interesse an Neuem 
haben in einem guten Team 
Raum zur Entfaltung. Hier obliegt 
der Führungskraft und der Praxis-
leitung die Verantwortung, das 
Team sich zu einem WIR entwi-
ckeln zu lassen. Misstrauen, Un-
ehrlichkeit und Ungerechtigkeit 
sind die Feinde einer fröhlichen 
Kultur des gemeinsamen Wollens 
und Könnens. Nur wer sich auf-
einander verlassen kann, wer Ver-
antwortung übernimmt und sich 
nicht nur dem eigenen, sondern 
dem Wohl aller Teammitglieder 
verpflichtet fühlt, wird das Team 
weiter ergänzen und entwickeln 
können.

Mitarbeitergespräche als 
Führungsinstrument nutzen

Feedback- und Jahresgespräche, 
Einarbeitungs- und Probezeitge-
spräche, Kritik- und Kündigungs-
gespräche, aber auch Ziel- und 
Personalentwicklungsgespräche 
gehören zum Alltag jeder Füh-
rungskraft. Häufig werden diese 
exzellenten Führungsinstrumen-
te nicht genutzt, insbesondere 
dann, wenn „alles gut läuft“. 

Doch neue wie langjährige Mit-
arbeiterInnen haben den Wunsch 
nach regelmäßigem Feedback, 
damit sie wissen, wie Chef und 
Kolleginnen ihre Leistung ein-
schätzen. Insbesondere in der 
Probe- bzw. Einarbeitungszeit 
sind regelmäßige Gespräche mit 
der neuen Mitarbeiterin, aber 
auch mit dem Team wichtig, um 
diese möglichst schnell in die 
Praxis zu integrieren. Gut vorbe-
reitete Mitarbeitergespräche, in 
denen sich Führungskraft oder 
Praxisleitung Zeit nehmen und 
sich ganz auf die Gesprächspart-
nerin einstellen, lösen meist hohe 
Motivation aus – und kosten 
dabei nichts außer Zeit. Auch 
kritische Gespräche sollte man 
nicht vermeiden, sondern offensiv 
behandeln. Unausgesprochene 
Ärgernisse und unter den Teppich 
gekehrte Konflikte verderben die 
Stimmung im gesamten Team 
und sorgen oft auch noch für ei-
nen Leistungsabfall aller. In einem 
gesunden Team können Konflikte 
offen angesprochen und dabei 
ausgeräumt werden.

Die Bremer Stadtmusikanten 
und was wir von ihnen 
lernen können

Im Märchen finden sich ein Esel, 
ein Hund, eine Katze und ein 
Hahn zusammen, die alleine nicht 
überlebt hätten, weil ihre Besitzer 
sie aus ihrem angestammten Zu-
hause verjagt hatten. Gemeinsam 
nutzten sie jedoch die unter-
schiedlichen Talente und Fähig-
keiten jedes einzelnen Tieres, um 
Ziele zu erreichen. In leistungs-
starken Teams sind es ebenfalls 
die unterschiedlichen Persönlich-
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keitstypen mit ihren ganz un-
terschiedlichen Fähigkeiten und 
Interessen, die, richtig eingesetzt, 
gemeinsam ungeahnte Stärken 
entwickeln, Ziele erreichen und 
gemeinsam Spaß an der Arbeit 
haben können. Achtsamkeit im 
Umgang miteinander, Erkennen 
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unterschiedlicher Stärken und Hil-
fe bei Schwächen sind es, die aus 
zusammenarbeitenden Menschen 
ein Top-Team machen. Oder wie 
es Marc Aurel formuliert hat: Was 
dem Schwarm nicht nützt, das 
nützt auch der einzelnen Biene 
nicht. QJ
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