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4 Kommunikation und
Teamfähigkeit

Lernziele

+ Sie reflektieren wesentliche Ergebnisse aus Kommunikations-
theorien, die Sie für eine geìingende Kommunikation im Team

kennen und sich in der Praxis immer wieder vergegenwärti-
gen sollten.

Ð Sie arbeiten praktische Handìungsaspekte heraus, die beson-
ders bei der Kommunikation im Team zum Tragen kommen:
Offenheìt, gutes Feedback, Vermeiden von Kiìlerphrasen und
nicht zu zuletzt eìne richtige Sitzanordnung.

Alles, was im Team geschieht, ist auch immer ejne Form der Kommu-
nikation. Egaì ob die Teammitglieder sich effektiv austauschen oder
sjch lieber aus dem Weg gehen: Es wird immer miteinander kommu-
niziert, dabei wird Wertschätzung oder Entwertung zwìschen den
Teammitgliedern transportjert, und beides beeinflusst die Teamdy-
namik.Auch die manchmal vorzufi ndende Angewohnheit,Worte von
domin anten Teammitgììedern oder Führun g skräft en auf ,,Gol dwaa-
gen aufzuwiegen", beeinflusst die Teamdynamik nachhaltig. Aussa-
gen, die so aufgewogen werden, erhalten eine Bedeutung und Bri-

sanz, die meist so nie beabsichtigt waren, die aber eine verunsicherte,
blockierendeTeamstimmung auslösen und sich auf verunsicherte
Personen im Team weìter negativ auswirken können. Dann werden
Verhaltensweisen und Aussagen überinterpretiert oder als belastend
und blockierend empfunden. Die Kommunikation im Team ist, wie
auch immersie geschìeht,von größter Bedeutung,dasie ùberdie Leis-

tungsfähigkeit oder -unfáhìgkeit eines Teams entscheidet.
Die Teamkommunikation darf daher nicht nur rein zufällig ge-

schehen, sondern sie bedarf der PJIege, der Reflexion und der
Weiterentwicklung.

4.t Wertschätzun g durch Kommunikation

Gute Teamarbeit setzt Wertschätzung voraus. Jeder will sich in sej-
nem Team wohlfühlen. Dazu gehört auf der eine Seite, dass jeder zei-
gen kann, was er kann, und auf der anderen Seite, dass er dafür von
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den Kollegen undvon derTeamìeitung Wertschätzung erfährt. Hierzu

ist eine gute Kommunikationsbasis wichtig. Diese bildet die Crundla-

ge, aufder erst eìn erfoìgreiches kooperatives Handeln mögììch ist.

ln den Organisationen, in denen man die Kommunikation der Mitar-

beiter unterejnander als geraubte oder verschwendete Zeit ansieht,

gerät auch die Kommunikation über die gemeìnsame Arbeit ins

Stocken.

Kommunikation ist das Lebenseìixier erfolgreìcher Zusammenarbeit,

sie schafft die Basis, auf der Zusammenarbeit überhaupt erst mö9lich

wird, sietransportiert mehr als sachliche lnhalte, siehat immer Antej-

le, auf die wir emotionaì reagieren und die ftir die Kooperationsbereit-

schaft oft ausschlaggebend sind.

Der Psych ol o g e Lutz von Rosen sti el sagthi er zu ,, Füh run g durch P ers o -

nen ist im Wesentlichen Kommunikation.Wenn Kommunikation un-

terstützt wird durch elektronische Medien, dann ist das eine Hílfe.

Wenn sie aber ersetzt wird durch elektronische Medien, dann liegt dort

eíne Gefahr, denn menschlíche Kommunìkatíon ist nícht nur Ubermitt-

Iung von Sachaussagen, sondern sie transportÌert zwìschenmenschli-

ch e Bezí eh un g un d Bin dun g." Vergl. www.Zitate.de

Er beschreibt hiermit den emotionalen Wert der Kommunikation, der

den akzeptierten oder nicht akzeptìerten Umgang miteinander be-

stimmt. Für die Kommunikation im Team ist nicht nur entscheidend,

welche Sachaussagen getroffen werden, sondern es ist maßgebend,

auf weìcher emotionalen Basis sìe getroffen werden. Doch wie stelìt

man sich auf die emotionale Basis jedes Einzelnen jm Team ein?

Um hierzu eine Antwort zu finden, kann uns das Modell der Eisberg-

theorie verdeutlichen, welcher kommunikative Untergang auf uns

zukommt, wenn wir die emotionaìen Anteile in der Kommunikation

nicht berücksichtìgen. lm Schiffsverkehr wissen wir spätestens seit

dem Ungìück der Titanic, zu welchen Katastrophen es führen kann,

wenn eìnem die Cröße des Eisbergs auf dem Weg zum Zjel nicht be-

kannt ist. Das Problem ist, dass man nur einen kìeinen Teiì, elwazo%"

des Eisbergs über dem Wasser sieht. 8o % des Eisbergs sind in seiner

Cröße und seinen Ausmaßen unter Wasser und daher nicht sichtbar.

Was fur uns nicht sichtbarist,können wir auch nicht einschätzen.Wir

wissen nicht,welche Fallen und Cefahren hier evtl.lauern- Die moder-

ne Schifffahrt versucht, diese Ungewìssheit durch eìektronische Hilfs-

mittel auszugleichen. Kommt es doch noch zu Unfällen, ist es meist

menschliches Versagen. 39
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Die Eisbergtheorie
zo% der Botschaftliegen offen,
sind der sichtbare Teil des,,Eisbergs"
(Fakten, Daten, Zahlen)

8o % der Botschaft sind verdeckt,
Iiegen unter der Oberfläche
(die Botschaft löst beìspielswejse die-
se Empfi ndun gen aus: Angst und
Hoffnung, Sicherheit und Unsicher-
heìt, Sympathìe und Antipathie, Ver-
trauen und Skepsìs, Erfahrung und
Erwartung)
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Für die Kommunikation im Team bedeutet das: Nur Sachinhalte wie
Zahlen, Daten, Fakten sind aufder rationalen Ebene für aìle gleich. Das
macht aber nur zoY" unserer Kommunikation aus. Ob diese lnhaìte
von allen gìeich verstanden, akzeptiert und angenommen werden,
wirdzuSo% auf der emotionalen Ebene entschieden-

Hier befinden sich dann Emotionen wie:
r AngstundHoffnung
+ Sicherheit und Unsicherheit
r Sympathie undAntipathie
å Vertrauen undSkepsis
+ Erfahrung und Erwartung
Diesen hohen emtionaìen Anteil in derTeamkommunikation zuigno-
rieren hieße, den Hintergrund, auf dem die Kommunikation gestaìtet
wird, zu verdrängen. Das wäre analog dazu, wenn der Kapitän eìnes
Schiffes sagen würde, es wären keine Eisberge da, weiì keìne Eisberge
zu sehen sind.
Ein Teamleiter muss sich der Tatsache bewusst sein, dass die Team-
mitgìieder auch bei Sachfragen und Sachinformationen immer zu
einem Anteil emotional reagieren. Jedes Teammitglied muss beden-
ken, dass es die Ansprache durch den Teamìeiter und natürìich auch
die Äußerungen eines anderen Teammitgìieds nicht nur sachìich auf-
nimmt, sondern dass diese immer auch mit einem Anteil an Emot.ion
verbunden sind.
Deshalb ist es sinnvoll, dies im Kommunikationsverhalten m.itzube-
rücksichtigen. Das bedeutet, dass wjr lernen sollten, die Emotionen
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der Teammitglieder ein zuschátzen und un ser Kommunikation sver-

haìten konstruktiv darauf auszurjchten. Es macht beispielsweise

überhaupt keinen Sinn,eine verunsicherte Mìtarbeiterin noch weiter
zuverunsichern,sondern es istwichtig,ihr auch durch unser Kommu-

nikation sverh aìten (wìeder) Sich erheit zu geben.

Beispiel

Teamleiter zum Mitarbeiter:

,,Haben Sie über das,was 5ie gemachthaben,vorher nachgedacht?"

Besser wäre:

,,Wie haben Sie die Aufgabe geplant?"

+ Aufgabe

t. Fínden Sie dreí Sachaussagen,die in lhremTeam üblicherweíse

Jormuliert werden, aber beí nriherer Betrachtung unklar sínd, Un-

si ch erh eiten erzeug en oder Ahnli ch e s.

z. Finden Síe nun Formulíerungsvorschlage, die besser akzeptiert
werden können.

Das Modell des Eisbergs zeigt uns, welche Vorteile eìn erfoìgreiches

Kommunikationsverhalten hat,wenn emotionale Anteile in der Kom-

munikation beachtet werden. Ob ìch verstanden worden bin, so wie

ich das beabsichtigt habe, kann ich erst durch das Feedback meìnes

Gegenùbers erfahren. Paul Watzlawìck sagt hierzu:

,,lch weiJ3 nicht, was ich gesagt habe, bevor ich nicht mein Gegenüber

gehort habe."
lch wejß erst, auf welche emotionalen Befindlichkeiten ìch gestoßen

bjn, wenn jch erfahre, wie ich verstanden worden bin. Hìerfùr gibt es

in der Teamreaktion verbale, emotionale, körpersprachliche und ver-

h alten sori entierte Param eter. 41
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Beispiel

Die Leitung eines Teams weist allgemein auf Missstände in einer
Dokumentation oder Aktenführung hin.
r Dìe verbaleTeamreaktion: Schweigen
+ Die emotionale Teamreaktion: Ertappt oder trifft auf mich nicht

zt)
+ Die körpersprachliche Reaktion:Wegsehen
+ Die verhaìtensorientierte Reaktion:Trifft auf mich nicht zu, da-

herbrauche ich auch nichts zu ändern
Folge: DieTeamleitung ärgert sich, da sie den Eindruck hat, dass ih-
re Hinweise von den Mitarbeitern nicht ernst genug genommen
werden.

Ein weiteres Kommunikationsmodeì1, das für die Arbeit ìm Team hilf-
reich ist, hat der Psychologe Friedemann Schulz von Thun beschrie-
ben. Er nennt in seinem Kommunikationsmodell die vier Seiten der
Kommunikation, die
r. aus dem lnhalt,
z. aus der Beziehung,

3. aus dem Appeìl und
4. aus der Seìbstaussage bestehen.
Er geht davon aus, dass alles, was ich sage, aufdiesen vier verschiede-
nen Ebenen gesendet undauch aufdiesen vierverschiedenen Ebenen
empfangen wird.

lnhalt Beziehung

Appell 5elbstaussage

42 lmpulsefür Kommunikation im Alltag,nach Friedemann Schulz vonThun
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t lnhalt -Was ich sachlich mitteiìen möchte
r Beziehung -Wie ich zu dem anderen stehe
Ð Appell -Was ich bei dem anderen efieichen möchte
r Selbstaussage -Was ich über mich dabei aussage

Schulz von Thun hat daher die vier Sejten einerÄußerung als O-uadrat

dargestellt und dem Sender,,vjer Münder" und dem Empfänger,,vier
Ohren" zugeordnet. Psychologisch gesehen sind, wenn wir miteinan-
der reden, bei jedem Gesprächspartner vier Münder und vier Ohren

beteiìigt.
lst das Senden oder das Empfangen ausgegìichen,kìappt dìe Verstän-

digung ganz gut. Hat aber der andere, auf einer anderen Ebene als

beabsichtigt, mit einem anderen Ohr gehört, was ich gesagt habe,

entwickeln sich Missverständnisse. Der Sender sendet gìeichzeitig

mit einer Nachricht vier Botschaften, er spricht sozusagen mit vier

Mùndern. Der Empfänger empfängt gleichzeìtig vier verschiedene

Botschaften, er hört sozusagen mit vier Ohren.

Oft hört und versteht der Empfânger etwas anderes, aìs der Sender

gemeint und gesagt hat. Das ftihrt zu Missverständnissen und in der

Foìge zu Konflikten. Das macht die zwischenmenschliche Kommuni-

kation auch im Team so anfáììig für Störungen.

Beispiel

Teamìeiter fragt Mitarbeiter:,,Thomas, kannst du heute den Spät-

dienst übernehmen?"
Die vier Botschaften:

lnhall:,,tch suche jemandft)r die Übernahme des Spätdienstes."

Bezìehung :,,/ch habe dir,Thomas, d.íe Frage gestellt, weil du ìmmer

s ehr hilfsbereit un d fl exíbel bi st."

Appeìl :,,Bitte übernimm den Spätdienst."

Selbstaussage :,,lch bin in einer |Ìtuation,in der ich dich dringend
brauche."

Je nachdem,wie die Beziehung zwischen dem TeamleiterundThomas

ist, wird der Befragte die Frage unterschiedlich aufnehmen. Auch

kann die Frage in einem Tonfall gestellt werden, dass der Appelìcha-

rakter im Vordergrund steht.
Je nachdem, auf welchen der vier Aspekte sie eine Nachricht am

stärksten beziehen, kann die Frage vöììig probìemìos beantwortet 43
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werden,wenn beide die gìeichen Aspekte im Vordergrund sehen, oder
aber auch völlig missverstanden werden,wenn es keine Übereinstim-
mung gibt.
Aufder Sachebene des Cesprächs steht die Sachinformation im Vor-
dergrund, hier geht es um Daten, Fakten und Sachverhaìte. Dabeì giìt
zum einen das Wahrheitskriterium, wahr oder unwahr bzw. zutref-
fend oder nicht zutreffend. Zum anderen das Kriterium der Reìevanz,

also sind die aufgeführten Sachverhalte fl,ir das anstehende Thema
von Belang oder nicht von Belang? Zum Dritten erscheint das Kriteri-
um der Hìnìängììchkeit, d.h., sind die angeführten Sachhinweise f[ir
das Thema ausreichend oder muss vieles andere auch bedacht sein?

Für den Sender gilt es also, den Sachverhaìt kìar und verständlich zu
vermitteìn. Der Empfänger, der das Sachohr aufgesperrt hat,hört auf
die Daten, Fakten und Sachverhalte und hat entsprechend den drei
genannten Kriterien vieìe Möglichkeiten, einzuhaken.
Selbstoffenbarung bzw. Selbstaussage: Jede Äußerung enthält auch,
ob das beabsìchtigt ist oder nicht, eine,,Selbstkundgabe", d.h. einen
Hinweis darauf was im Sprecher vorgeht, wje er sich fühlt, woftir er
steht und wie er seine Rolle auffasst. Dies kann expìizit (,,lch-Bot-

schaft") oder implìzit geschehen. Dieser Umstand macht jede Nach-
richt zu einer kleinen Kostprobe der Persönlichkeit (nach Schulz von
Thun).Während der Sender also mit dem Seìbstkundgabe-Mund, im-
plizit oder expìizit, lnformationen über sich preisgibt, nimmt der
Empfänger diese mit dem Selbstkundgabe-Ohr auf:Was sagt mir das
ùber den anderen? Was ist das für einer? Wie ist er gestimmt?
ln jeder Nachricht stecken zugleich lnformationen ùber die Person

des Senders. Jede Botschaft besteht aus einer bewussten, gewoìlten
Seìbstdarstellun g und gleichzeitig aus einer unfreiwiììigen, dem 5en-
der nicht bewussten Selbstenthüllung. Jede Nachricht wird somit zu
einer lnformation ùber die Persönlichkeit des Senders.

Das Selbstoffenbarungs-Ohr des Empfängers lauscht darauf weìche
lnformationen über den Sender in der Nachricht enthaìten sind.
Appeìlseite:Wenn jemanddas Wort ergreift undes an jemanden rich-
tet, will er in der Regel auch etwas erreichen, Einfluss nehmen; den
anderen nicht nur erreichen, sondern auch etwas bei ihm bewirken-
Offen oder verdeckt geht es auf dieser Ebene um Wünsche, Appeììe,
Ratschläge, Handìungsanweisungen, Effekte etc. Das Appell-Ohr ist
foìgìich besonders empfangsbereitfLir die Frage:Was sollìch jetzt ma-
chen, denken oder fühlen?
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Auf dem Appeìì-Ohr fragt sich der Empfánger:,,Was soìl ich jetzt den-

ken, machen oder fühlen?"

Auf der Beziehungsebene kommt zum Ausdruck,wie der Sender zum

Empfänger steht und was er von ihm hält. Je nachdem, wie er ihn

ansprìcht (Art der Formuììerung, Körpersprache,Tonfall ...), drùckt er

Wertsch ätzun g, Respekt, Wohlwoll en, Gleich gù1ti gkeit, Verachtun 9

o.Ã. aus. Ob ich wiìl oder nicht: Wenn ìch jemanden anspreche, gebe

ich durch meine Formulierung,meinen Tonfalì,mejne Mjmikund Kör-

persprache zu erkennen, wie ich zum anderen stehe und was ich von

jhm halte -jedenfalls bezogen auf den aktuellen Cesprächsgegen-

stand. ln jeder Áußerung steckt somit auch eìn Beziehungshinweis,

frir welchen der Empfänger oft ein besonders sensibles (über)emp-

findliches Beziehungs-Ohr besitzt. Aufgrund dieses Ohres wird ent-

schieden:,,Wie fühle ich mich,behandeìt durch die Art, in der der an-

dere mit mir spricht? Was hált der andere von mir und wie steht er zu

mir?"
Es wìrd ausgedrückt, was ich von dir halte (Du-Botschaft) und wie wir

zuejnander stehen (Wir-Botschaft). Die Du- und die Wir-Botschaft

können dabei auch Unterschiedhches ausdrùcken.

Abhängig davon, welche Botschaft im Bezìehungs-ohr des Empfän-

gers ankommt, fühìt er sich entweder akzeptiert oder herabgesetzt,

respektiert oder bevormundet. Eine gute Beziehung ist gekennzeich-

net durch Kommunikation ,,von Clejch zu Cleich in gegenseitìger

Wertschâtzung."
Von Bedeutung ist es auch,wie ich den anderen jn meiner Kommunj-

kation wertschátze.Wenn ich derAnsichtbin, das ich o.k.bin, so muss

ich meinem Kommunikationspartner das Gleiche zugestehen, also

f nde ich ihn auch o.k.

Bin ich aber der Ansicht, dass ich mehr wert bin als der andere, so er-

niedrige ìch ihn in seinem Selbstwert. Der in sejnem Selbstwert Er-

niedrìgte versucht, auf mein Verhalten hin auch mich in meinem

Selbstwert anzugreìfen. Celingt ihm djes durch die Art seines Kom-

mun'ikationsverhaltens,fuhìe ich mich von ihm auch ernìedrigt-Wìe

können zwei Personen, die sich in ihrem Selbstwert gegenseitig ver-

letzt und erniedrigt haben, noch erfolgreich miteinander kommuni-

zieren? Deutlicher wird der Umgang mit dem Selbstwert in der

Kommunikation in dem Modell der sogenannten Selbstwertgefühìs-

waage. Stellen wir uns einmal eine alte Briefwaage vor, die zwei

Waag sch alen h at, ähnìich der fol g enden Abbiìdun g :

44 45
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lch bin o.k. Du bist o.k.

lch fühle mich mit meinem Selbstwert von dir akzeptiert und
ich akzeptiere auch deinen Selbstwert = gelingende Kommunikation

lch bìn o.k. Du bist nicht o.k.

Deine Aussage kränkt mich in meinem Selbstwert
= konfl ikthaft e Kommunikation

lch bin nicht o.k. Du bist nicht o.k.

Dubist auch nicht o.k.,
weil du mích in meinem Selbstwert erniedrigt hast

= Reaktionsfolge durch die Abwertung

Der Seìbstwert in der Kommunikation muss ausgeglichen seìn, an-
sonsten fuhlt sìch einer erniedrigt. Der Ernìedrigte versucht dann
wiederum, sein Cegenüber zu entwerten. Danach fühlen sich beide
gedemütigt. Menschen, die sich gegenseitig demütigen, können je-
doch keine erfolgreichen Cespräche (mehr) miteinander führen.

Aufden Ausgleich des Selbstwertes sollte derjenige achten,dem
die Situation bewusst ist und der erþlgreich in seinem Kommu-
nikati on sverh alten sein m öchte.

Typisch sind Situationen, in denen gegenseitig Schuìdzuweisungen
hìn- und hergehen. Argumente werden in einem solchen Faìl ge-
tauscht ohne dass ein Partner in der Lage wäre, den Schlagabtausch
zu gewinnen. Es reicht nicht, nur miteinander zu reden. Wenn wir den
Schlagabtausch und gegenseitìge Erniedrigungen vermeiden wollen,
müssen wir wertschätzend miteinander kommunizieren.
Marshall Rosenberg spricht deshalb von der Entwicklung einer ofe-
nen Kommunikation, die in vier Schritten geschieht:

OFFENE KoMMUNTKATToN rM TEAMGESpRÄcH

r. Schritt Beobachtung: Beschreiben, was geschehen bzw beob-
achtet wurde oder noch geschehen wird, mögìichst
ohne lnterpretation undWertung. Das bedeutet, dass

das Beobachtete in Worten wiedergegeben und da-
nach gefragt wird, wie es dazu gekommen ist.

z. Schritt Wahrnehmen von Ceftihlen, Wahrnehmen und äu-

ßern, wie man sich in dieser Situation fillhlt, undfra-
gen, was der andere in dieser Situation empfindet.

3.5chritt Erkennen von Bedùrfnissen : Welch e Bedürfnisse h abe

ich in dieser Situation? Welche Bedürfnisse hat der

andere in dieser Situation?

4.Schritt Bitten : lch formuìiere, was ich mir konkret von mei-
nem Cesprächspartner in dieser Situation wünsche,
dabei soìlte die Bitte positìv, konkret, machbar sein.

(zusammengestellt nach: Dr. Laríssa Stierlin in Friedemann Schulz von

Thun:,,Kommunikatíon für den AIItag", Seite e8)

4.2 Offene Kommunikation im Teamgespräch

Die offene Kommunikation zeigt Mögììchkeiten auf wie konstruktiv
mit dynamischen Cesprãchssituationen umgegangen werden kann.

Mit offenen Fragen kann eìn Cespräch sehr gut geführt werden, da es

den Gesprächspartner zum Nachdenken anregt.
Auf geschìossene Fragen erhält man nur,,Ja"- oder,,Nein"-Antworten.
Offene Fragen sind alìe Fragen, die nicht mitJaoder Nein beantwortet
werden können, wie z.B. die typischen W-Fragen:
t Was?
+ Wer?
r Wieso?

r Weshalb?
Ð Warum?
å Wann?
i woher?
å wohin?
r Welcher?
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+ Aufgabe

Formulieren Sie drei W-Fragen,mit denen Sie in der nächsten Team-

sítzung zu einem konstruktiven Austausch eines wichtigen Themas

anregen können.

Wichtig!
Wer fragt, führt das Gespräch oder steuert das Team, deshalb sollten

die Teamleiter oder die Projektìeiter in Cesprächen die Fragen steìlen

und die Antworten von den Mitarbeitern erwarten. Das bedeutet

aber nicht, dass sie dabei die Entscheidungsbefugnisse abgeben.

Klare Formuìierungen

Aussagen in der Teamkommunikation sollen kìar und deutlich for-

muliert werden, da es sonst zu Unsicherheiten bei den Cesprächs-

partnern kommen kann. Um das zu vermeiden, jst es günstig, die so-

genannten 6 K der Kommunikation zubeachten.

Die 6 K der Kommunikation

+ Kìar-ich formuìiere meine Aussagen verständìich
å Kurz gefasst-ich vermeide Monologe und Schachtelsätze

+ Komplett - m ein e Aussagen sind inh aìtììch voìl ständìg

Ð Kooperativ - mit mein em Cesprächspartner bin ich auf 9l eicher

Augenhöhe, ich achte dabei aufWertschätzung
+ Korrekt-ich bleibe in meinen Aussagen beì der Reaìität und

Wahrheit
+ Konkret - ich sag e konkret, was ich beobachtet habe oder mir

konkret wùnsche

4.3 Ein gutes Team braucht Feedback

Feedback ist ein selbstverständliches Kommunikationsmitteì undbe-

deutsam fur die Teamdynamik, wie gleìch aufgezeigt wird. Dennoch

haben vjele Menschen Angst vor einem ehrlichen Feedback, davon

bleiben auch Arbejtsteams in Unternehmen und Organisationen

EIN cUTES TEAM BRAUCHT FEEDBACK

nicht verschont. Eine Hauptsorge jst, dass der andere sich gekränkt

fühlen könnte, dass das Feedback als negative Kritik missverstanden

wird und dass der Angesprochene den Feedback-Geber mögììcher-

weise angreift und so ejn Konflikt entsteht.

Haben Sie den Mut, lhren Teamkolìegen oder lhren Teammitgìiedern

dennoch Feedback zu geben. Die angedeuteten Sorgen sind unbe-

grùndet, wenn das Feedback so formuliert ist, dass der andere es an-

nehmen und daraus lernen kann. Ein solchermaßen vorgetragenes

Feedback trägt zur Leistungsentwìcklung und Wertschätzung im

Team bei.

Benutzen Sie Feedback,um Beziehungen undgute Leistungen zu

verstrirken.

Wenn Sie Feedback geben, achten Sie darauf Menschen zu stárken

und zu motivieren. Wenn Sie negatives Feedback anbringen mùssen,

dann sorgen Sie dafüf dass der andere daraus lernen kann. Ein posi-

tives Feedback soììte foìgen, sobald eine Verbesserung sichtbar wird.

Formulieren Sie Feedback etwa n ach dem Muster:,, I ch gl aube, du wä-

rest effektiver, wenn ..." oder ,,du könntest dir überlegen ... zu versu-

chen."Wenden Sie diese Art von Feedback immer dann an, wenn es

möglich ist. Lassen Sie lhrem Cegenùber die freie Wahl,lhre Kritik zu

akzeptìeren oder auch abzuìehnen. Seien Sie ausgewogen - geben Sìe

sowohl positives als auch negatives Feedback, dadurch zeigen Sie,

dass Sie objektiv sind. So verhelfen Sie dem anderen auch zu einem

genaueren Selbstbild. Bedenken Sie dabei, dass Sie das Feedback kon-

struktiv formulieren. Überìegen Sie einfach, wie Sie seìbst lhr Feed-

back am besten annehmen könnten.

Sagen Sie im Zweifelsfal\: ,,tch bin mír nicht ganz sicher, wie ich es dir
sage,weil ich das Gefùhl habe,dukönntest mích evtl.falsch verstehen,

aber ich will es trotzdem eínmal soformulíeren .-."

Probieren Sie es aus, es ist jn der Regeì leichter, als Sie vorher dachten.

Wenn Sie gelernt haben, lhr Feedback konstruktiv zu formulieren,

werden Sie früher oder spâter die Erfahrung machen, dass man sich

für lhr wertschátzendes, konstruktives Feedback bei lhnen bedankt,

oder Sie werden immer häufiger um lhre Rückmeldung gebeten.

Feedback ist auch wìchtig, um die dynamìschen Aspekte der Team-

kommunikation zu steuetn. ln jedem Team sind Menschen mit Per-

sönlichkeiten anzutreffen, die unterschiedlich reagieren. Was ftir den

einen klar zu sein scheint, löst beim anderen Bedenken aus. Manche AO
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Menschen sìnd aufgrund ihrer persönlichen Erfahrungen leichter zu

verunsichern aìs andere. Manche sehen häufiger die Probleme, ande-

re mehr die Lösungen. Manche sindbelastbarerundkönnen auch mit
Arbeitsdruck gelassener umgehen als andere, dje sich zusätzlich

selbst noch unter Erwartungsdruck setzen. Einige sprechen Probleme

offen an. Andere versuchen, Probleme zu ertragen. Auch die sich aus

diesem Bjìd zusammensetzende psychodynamjsche Crundstim-
mung beeinflusst das Kommunikationsverhalten und somit dje Leis-

tungsfähigkeit eines Teams. Letztendlich kann nur ein klarer sachli-

cher und wertschätzender Umgang mit djesen verschiedenen

Persönlichkeiten die Kommunikation im Team fördern.

Aber auch faktische Parametel wie berufl iche Ausbiìdun9, Erfahrung,

Alter oder Arbeitsschwerpunkte, können die Teamdynamik und das

Kommunikationsverhalten beeinfl ussen.Vor allem ìn interdìsziplìnä-
ren Teams basiert die Kommunikation häufig auf dem Blickwinkel der

eigenen Profession. Der Standpunkt aus der eigenen beruflichen Per-

spektìve wird nicht selten hartnáckig vertreten und als der bedeu-

tendste und eìnzig richtige erachtet. Argumentationsketten werden

dann aufgebaut, ohne sich auf den anderen Cesprächspartner zu

beziehen, es geht vielmehr darum, sich mit seiner Sichtweise durch-

zusetzen. Ejn Verstehen des anderen wird dann immer schwieriger.

Missverstándnisse sind dann vorprogrammiert, weil aneinander vor-

beigeredet wird. ln solchen Teamsituationen ist es wichtig, erst ein-

mal diese Situation zu akzeptieren und darauf zu achten, den roten

Faden in der Moderation in der Hand zubehalten.
Es kann helfen, dìeTeammitgìieder auf ihrkommunikativesVerhalten
hinzuwejsen und sie zu bitten, ihre Argumente einmal aus der Pers-

pektìve der an deren Teammitglìeder zu formulieren.
Sicherlich bedarf dje teamorientierte kommunikative Ausrichtun I
eines intensiveren Trainings. Dies bewahrt dasTeam ìangfristìg davor,

engagiert aneinander vorbeizusprechen ohne den Fokus auf das ei-

gentìiche Thema zu erhalten.

Mögliche Ursachen für Kommunikationsprobleme im Team

+ Es fehìen lnformationen
r Manhörtnichtzu
+ Zeìtmangeì
+ Prioritäten werden nicht klar vermitteìt
t Man denkt nicht gründlich genug nach, zieht voreiìige Schlùsse

Ð Man verliert die Geduld, wird nervös und emotional

KEINE KILLERPHRASEN IN DER TEAMKOMMUNIKATION

t Man weiß zuwenig vomThema
t Man verwendet Kìllerphrasen
+ Voreingenommenheit
+ Schìechte Laune
å Man kümmert sich nicht um die Bedürfnisse anderer
t Man versteht nur zum Teil undfragt nicht nach

+ Alternativen werden nicht in Betracht gezogen

4. 4 Kein e Kill erphrasen in der Teamkommunikation

Die Crun dì agen kommunikativer Missverständnisse sìnd vielfältì g

und weiten sich bei mangelnder Kommunikation im Verborgenen

aus. Es ist daher wichtig, im Team daran zu arbeiten, dassjeder das

Teamzieì kennt und eine konkrete Vorstelìung von seiner Aufgabe

hat. Selten ist dies aìlen Teammitgììedern gleich bewusst. Das scheint

selbstverständlich, aber hìer ìiegt in der Praxis immer wjeder ein

Crund für Missverständnisse.

Wichtìg ist,dass sich aìleTeammitgliederfür das Celìngen einer wert-
schätzenden, kon struktiven un d lösun g sorientierten Teamkommu-

nikation verantwortlich fühìen und sich dafür auch tägììch einsetzen.

So ist es zum Beìspieì hiìfreich, wenn Teammitglieder Kritik ùben, sich

aber auch gleichzeìtig bei der Suche nach Lösungen beteiìigen oder

schon gleich Lösungsvorschläge mit ihrer Kritjk verbinden. Sonst be-

steht dje Cefahr, dass gekìagt und gemeckert wirdund die Kommuni-

kation jm Umgang zu vertohen droht. Eine sprachìiche, destruktive

Verrohung sind die há:ufig anzutreffenden ,,Kììlerphrasen" in der

Teamkommunikation. Diese behindern gute, fruchtbare Di skussi o-

nen, ersticken Aussprachen ìm Keim oder wurgen beides ab. Diese

sogenannten Kiììerphrasen bilden eine Crundìage für kommunikati-
ve Entwertungen. Sie schleichen sich unmerklich im TeamsPrachge-

brauch ein undscheinen sich zuvermehren,wenn sienicht unterbun-
den werden.

Beispiele für Killerphrasen

+ ,,Dazufehlt lhnen die Erfahrung."
t ,,Das haben wir aber schon immer so gemacht."
+ ,,Bei uns nicht."
t ,,Das ist nichts Neues."
Ð ,,Was soll das..." 51
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å ,,Das verstößt gegen unsere Crundsätze."
r ,,Als ich noch neu hier waf habe jch auch so gedacht, aber ..."
+ ,,Dafürhaben wirkeine Zeit."
+ ,)a,aber..."
+ ,,Experten denken darüber anders."
+ ,,Wie wollen Sie das machen?"
Ð,,Wersolì dasbezahlen?"
Ð ,,Die Praxis sieht ganz anders aus."

ln einem Team, das konstruktiv zusammenarbeiten möchte, kann
man die Bereitschaft unterstellen, sich die Verwendung von Killer-
phrasen,,gemeìnsam abzugewöhnen". Dazu bieten sìch auch syste-

matische Methoden an, beispieìswejse für eine bestimmte Zeit wáh-
rend der Besprechungen benutzte Kilìerphrasen auf einem Flipchart
zu sammeln und sie so dem Team vor Augen zu führen.

4.5 Richtig sitzen für dieTeamkommunikation

Auch die Sitzordnung bei Besprechungen kann stark zum Erfolg oder
Mìsserfoìg der Teamsitzung beitragen. Vielerorts arrangìeren sìch

Teams mit unzuìängìichen baulìchen Voraussetzungen- Personaì-

und Besprechungsräume sindhäufig njcht mit den Personalerweite-
rungen gewachsen, oft haben diese Râume auch Mehrfachfunktio-
nen, sodass aufden vorhandenen Tischen vieì abgelegt worden ist.
Teams, die an langen, rechteckigen Tischen während ihrer Teambe-

sprechung sitzen, sind in ihrer Kommunikationsfähigkeit eìnge-

schränkt, da man nur die Kolleginnen und Koìlegen auf der gegen-

ùberìiegenden Seite sieht und wahrnimmt, die Kontaktaufnahme
auf der e'igenen Seìte ist aber eingeschränkt. Man kann noch seinen

direkten Nachbarn sehen und sprechen, aber schon bei dem úber-
nächsten wird das schwierig. Man verìiert sìch sozusagen aus dem
Bìick. Nach meinen Erfahrungen verändert in vielen Teams diese Sitz-

ordnung die Kommunikation negativ. Noch schlimmer ist es, wenn
man zum Beispieì bei Tischen in U-Form im lnneren des U mit dem
Rücken aneinander sitzt und sich gar nicht sehen kann.
Runde oder sechseckige, noch besser achteckige Tische ermögìichen,
dass sich aììe Teammìtgìieder auch sehen und somit besserwahrneh-
men können- Probieren Sie es einfach aus, Sie werden relativ schneìì

feststellen, dass sich die Kommunikation posìtiv verändert.

REGELN FÜR DIE TEAMKoMMUNIKATIoN

Wenn Sie keinen anderen Tisch haben, setzen Sie sich - mindestens
fùr bestimmte Tagesordnungspunkte - in einen Stuhìkreis, auch

wenn das am Anfang vielleicht unbequemer erscheint, wejl man sich

nicht auf dem Tisch abstùtzen und seine Unterlagen sowie Cetränke
nicht absteììen kann. Von diesen Unannehmlichkeiten eìnmal abge-

sehen, muss die Anstrengung, die solche Veränderungen bedeuten,
immer gegen den Effekt abgewogen werden, der für die Teamkom-

munikation erzielt wird. Wenn das Team eigentlich ganz gut zusam-
menarbejtet und gerade sehr viel Arbeit hat, rechtfertigen nur kìeine
Verbesserun gen sich erlich keine zusátzlichen Múhen.
Wenn sich das Team aber in einer Phase befindet, jn der Entwicklung
und Förderung besonders wichtig sind, ìohnt es unbedingt, die Sìtz-

ordnung gut zu gestalten. Wer sich tiefer gehend damit befassen

möchte, welche herausragende Rolle dabei der Kreis spìeìt und weì-
che besonderen Mögìichkeiten er bietet, kann dies beì Armin Pogge-

dorf n achl esen (Team dyn amik, zor z).

4.6 Regeln für die Teamkommunikation

Grundsätzlich ist darauf zu achten, dass der Kommunikationsfluss im
Team erhalten bìeibt. Auf der einen Seite reicht vielleicht schon die

Veränderung der Sitzordnung, auf der anderen Seite sind Transpa-

renz und sachliche lnformation in der Kommunikation gefragt. Steu-

ern Sie daher immer rechtzeìtig durch Klarheit und Eindeutigkeit mit
lhrem Kommunikation sverh aìten geg en die Zutaten der,,Gerüchte-
küche" an, die sonst immer aktiver und für die,,Schandmäuler" im
Team immer schm ackh aft er wird.
Crundsátzlich sollten daher Missverständnisse gekìärt werden,bevor
sich eine Verschlechterung der Teamkommunikation und der Team-

atmosphäre ergibt- Nur so kann ein Team seine Aufgaben erftiìlen
und seine Ziele erreichen. Das ist oft kein ìeichter Prozess und bedarf
der Anstrengung, alìe Teammitglieder immer wieder mit ins Boot zu

holen. Beachten Sie daher die foìgenden Grundregeìn für lhre

Teamkommunikation.

ç?
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ro Grundregeln für effektive Gespräche im Team
t. Sprechen Síe in Teamdiskussíonen in klaren, deutlichen Sritzen,

díeftir lhre Gesprächspartner soþrt verständlích sínd.

z. Aktives Zuhören íst die Grundlage jedes guten Gesprrichs im
Team.Achten Sìe dabeí darauJdass Síe lhre Gesprächspartner
auch dabei ansehen können.

3. Gute G e sprcich e brauch en Zeit. N eh m en Si e si ch fiir wi chti g e Th e -

m en im Te am ausreí ch en d, Zeit.

4. Bitfen Sie lhre Cesprächspartner um Rückmeldung (Feedback). So

erfahren Sie, ob Síe richtig verstanden wurden.

5. Stellen Sie eínen positiven Kontakt zu lhren Gesprächspartnern
her.Achten Sie darauf,dass Sie den Selbstwert threr Gesprächs-
partn er ni cht an greifen (Selbstw ertwaag e).

6. Offen e Frag en för dern de n G e spr äch sv erl auf un d r e g en t h r e

Te am m ìt g I í e der an, si ch m it de m fh em a akt Ì v aus ei n an derzus et-
zen. Fragen Síe bei Problemen lhre Teammitglieder nach konst-
ruktíven Lö s un g svor s chl äg e n.

7. Achten Sie auf díe Mimik und Körpersprache lhrer Gesprcichs-
partner. Machen Sie sich aber auch immer wieder lhre eigene Mi-
mík und Körpersprache bewusst.

8. Sprechen Síe díe Gefühlslage lhrer Gesprrichspartner an. Achten
|ie aber auch auJ lhre eigene Befindlichkeít während des

Gesprrichsverlaufs.

9. Sprechen Sie mít,,lch -Botschaften". Verm e iden Sie, per,,ma.n"
oder,,wír" zu sprechen, damít machen Síe sich ín lhren Aussagen
nurkleíner

10. Fassen Síe das Ergebnís des Gesprächs noch eínmal zusammen.
Lassen Sie sich das Ergebnis von lhren Gespröchspartnern noch
einmal bestätigen oder noch einmal zusammenfassen,so wissen
Sie soþrt, ob Sie verstanden worden sind.

WtE ENTWTCKELT stcH EtN TEAM?

5 Wie entwickelt sich ein Team?

Lernziele

+ Dieses Kapiteì vermitteìt, wie sich ein T eam in den typischen
vier Phasen von der Konstitution bis zur vollen Arbeitsfähig-
keit entwickelt.

t Sie werden nachvol'lziehen, dass der Enwicklungsstand eines
Teams (seine,,Uhrzeit" auf der,,Teamuhr") eine wesentìiche
Roììe für die Teamdynamik spielt.

r Sie beachten, dass nicht nur neue, sondern auch verändert zu-
sammen gesetzte Teams dìese Entwickìun g nehmen.

Teamarbeit ist dauerhaft verschiedenen Wandìun gsprozessen unter-
worfen. Es kommen neueTeammitgliederhinzu,andere scheiden aus.
Selten gibt es Teams, die ùber Jahre die gleiche Zusammensetzung
haben. Es gibtTeams,in denen der Personalwechsel reìativhäufig und
sehr dynamisch ist, in anderen Teams ist die Besetzung eher gìeich-
bìeibend und ìanglebig. Man bekommt manchmal langersehnte
Wunschkandidaten in sein Team, aber auch manchmal sogenannte
,,Versorgungsfälle", die als gezielte und fördernde Maßnahme in ein
bestehendes und gut funktionierendes Team ìntegriert werden müs-
sen,um andereArbeitsbereiche zu entlasten. Hier entstehen Anforde-
rungen, die ein Team immer wieder neu und vor allem erfolgreich
bewäìtigen muss.
Teamarbeit erfordert es,sich immer wieder neu undfl exibel auf neue
Personen und Persönlichkeiten einstellen zukönnen. Dies ist eine gro-
ße Anforderung und für manche Teams auch eine überforderung,
wenn sie nicht umsichtig gepìant und an den Ressourcen des Teams
orientiert sind. Daher ist es wichtìg, den aktueììen Leistungs- und Ent-
wicklungsstand eines Teams richtig einzuschätzen. Dabei hilft ein
Modell, mit dem die Amerikaner Francis und young den Entwjck-
ìungsstand eines Teams beschrieben haben.
Nach dem Modell von Francis und Young teilt sich die Teamentwick-
ìung ìn vier Phasen ein:
r. Orientierungsphase
z. Positionsfi rìdungsphase

3. Organisationsphase

4. Arbeitsphase 55




