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Uberblick

Das vorliegende Kapitel vermittelt grundle-
gende Kenntnisse für die Planung sowie die

Steuerung und Begleitung von Teams in Or-

ganisationen. Der Aufbau des Kapitels ori-

entiert sich dabei an den Strukturen psy-

chologischer Theorien zu Teamarbeit. Nach

einer Einführung und Definition der zentra-
len Konzepte des Kapitels stellen wir zu-
nächst die wichtigsten psychologischen

Prozesse dar (Mediatoren von Teamarbeit),

die sowohl fùr die Leistung von Teams als

auch für die Zufriedenheit und für Lernpro-

zesse ihrer Mitglieder relevant sind (Ergeb-

nisse von Teamarbeit). Danach beschreiben

wir wichtige personenbezogene, teambe-
zogene und organisationale Rahmenbedin-

gungen (Moderatoren von Teameffektivi-

tät), die die psychologischen Prozesse in

Teams beeinflussen. Ein kurzes Fazit inklu-
sive Ausblick auf die zukünftige Forschung

zu Teamarbeit schließt dieses Kapitel ab.

Interventionen erforscht werden (bei-

spielsweise in kontrollierten Laborstu-

dien) als auch die praktische Relevanz

und Anwendbarkeit dieser Effekte in
ökologisch validen Settings geprüft

bzw. demonstriert werden (beispiels-

weise in Feldstudien mit existierenden

Teams in einem Unternehmen). Das

vorliegende Kapitel zeigt aber auch,

dass viele Fragen zur Effektivität von

Teamarbeit erst wenig erforscht sind.

Neben der Vermittlung grundlegender

Kenntnisse für den Aufbau und das

Management von Tealns soll dieses Ka-

pitel daher auch Neugier und Interesse

wecken, zu diesem spanuenden Thema

selbst aktiv zu forschen.

Die Struktur dieses Kapitels (vgl. nb-

bildung 6-1) folgt aktuellen psychologi-

schen Theorien zllr Teamarbeit, die

sowohl die verschiedenen Prozesse,

durch die sich Teamarbeit auf Leistung,

Zufriedenheit und Lernen der Team-

mitglieder auswirkt (Mediatoren von

Teamarbeit), als auch wichtige Rah-

menbedingungen für diese Prozesse

(Moderatoren von Teamarbeit) ausfúh-

ren. Zusàlzlich werden verschiedene

Analyseebenen (Individuum, Team

und Organisation) und Feeclbackzyk-

len berücksichtigt (gestrichelte Linien
in Abbildung 6-1).

1. Grundlagen

Zunächst definieren wir den zentralen

Gegenstand dieses Kapitels, gefolgt von
einer Diskussion von Chancen und Ri-
siken von Teamarbeit in Organisatio-
nen. Ein separater Abschnitt ist dem

Begriff der <Synergie> in Teams ge-

widmet, der oft unterschiedlich und

manchmal auch missverständlich ver-

wendet wird. Außerdem stellen wir die

methodischen Paradigmen der psycho-

lo gischen Teamforschung vor.

1.1 Definitionen und Dimensionen
von Teams und Arbeitsgruppen

Aufgrund der großen Popularität von
Teamarbeit existiert eine Vielfalt unter-

schiedlicher Definitionen, die manch-

Hätten Menschen nicht gelernt, effektiv
in Teams zusammenzuarbeiten, dann
wären wir sehr wahrscheinlich nicht
hier. Die kooperative Zusammenarbeit
in Gruppen ist evolutionsgeschichtlich
eine der Erfolgsstrategien des Homo
sapiens, um in einer schwierigen und
oft gefahrvollen Umwelt zu überleben.
Viele Mechanismen laufen dabei auto-
matisiert und ohne bewusste Entschei-
dungen ab. Auch heute ist Teamarbeit
oft der Schlüssel zur optimalen Bear-
beitung von komplexen Aufgaben un-
ter dynamischen Umweltbedingungen.
Darüber hinaus ist Teamarbeit häufig
mit positiven Emotionen assoziiert und
ermöglicht gegenseitige Unterstützung.
Entsprechend populär ist Teamarbeit
nicht nur in Wirtschaftsunternehmen,
sondern auch in anderen Arbeitsorga-
nisationen wie Verwaltungen oder For-
schungseinrichtungen.

Teamarbeit ist jedoch kein Selbstläu-
fer, sondern kann in vielerlei Hinsicht
misslingen. Teams können Arbeitsab-
läufe behindern, Motivation und Ar-
beitsleistung reduzieren und zusätzli-
che Belastungen für die Beteiligten mit

sich bringen. In der Praxis schöpfen
Teams häufig ihr bestehendes Leis-
tungspotenzial nicht aus. Um die Poten-
ziale von Teams in Organisationen op-
timal zu nutzen und um <Fallen> bei
der Teamarbeit zu vermeiden, gehören
fundierte Kenntnisse zu Prozessen in
Teams zum Standardrepertoire von Or-
ganisationspsychologen.

Dieses Kapitel basiert gleichermaßen
auf Studien aus grundlagen- bzw. pro-
zessorientierter Perspektive (beispiels-
weise kontrollierte Laborstudien) und
auf Studien aus eher deskriptiv-anwen-
dungsorientierter Sicht (beispielsweise

Feldstudien mit existierenden Teams
in Organisationen). Diese beiden For-
schungsansätze gali.en viele Jahre als
wenig vereinbar. Die jeweiligen Studien
wurden in unterschiedlichen Fachzeit-
schriften publiziert, und die jeweiligen
Vertreter betonten vor allem die Nach-
teile der jeweils anderen Herangehens-
weise. In den letzten ]ahren wächst
jedoch das Bewusstsein, dass beide For-
schungsstrategien einander sehr gut er-
gänzen. So können sowohl kausale Ef-
fekte als Basis effektiver und innovativer

Teamarbeit

Abbildung 6-l: Strukturelle Übersicht des Kapitels

Mediatoren von Teamarbeit
auf lndividualebene

----| (bspw, Motivation) ----->

und Teamebene
(bspw. Koordination)

^

Moderatoren von
Teamarbeit

auf lndividual-,
Team- oder

Organisations- bzw.
Umweltebene

I
Ergebnisse von

Teamarbeit
Teamleistung
Zufriedenheit

Lernen



222 B lnteraktion 6. Teamarbeit: Wirkmechanismen und Rahmenbedinqu ngen 223

Tabelle 6-1: Dimensionen von Teamarbeit

Autonomie: GeführteTeams € SelbststeuerndeTeams

Aufgabenstruktur: lnterdependenz {* Unabhängigkeit derTeilaufgaben

Digita lisierun g der Kommu n i kation: Face-to-face-Teams <+ Virtuel le Teams

Zeitliche Perspektive: Projektteams € Teams mit langfristigen Zielen

Heterogenität: Ahnliche € Unterschiedliche demografische Eigenschaften der Mitglieder

mal sogar widersprüchlich sind. So gibt
es eine lange Kontroverse zu der Frage,

ob man bereits bei zwei Mitgliedern
einer Gruppe von Teamarbeit sprechen

kann, oder ob ein Team mindestens
drei Mitglieder haben muss. Tatsächlich
sind einige Gruppenprozesse, wie der
Einfluss von Minoritäten oder die Bil-
dung von Koalitionen, erst ab drei
Teammitgliedern möglich. Viele andere

uncl vor allem zentralere Prozesse, wie
das Verfolgen gemeinsamer Ziele oder
die Notwencligkeit von Kooperation
und gegenseitiger Abstimmung, sind je-
doch bereits in Zweiergruppen zu beob-
achten, so dass seit einigen fahren zu-

nehmend Konsens darüber besteht, dass

auch bei der Zusammenarbeit von zwei
Personen bereits von Teamarbeit ge-

sprochen werden kann (beispielsweise

Kozlowski & Ilgen, 2006; Mathieu,
Maynard, Rapp & Gilson,2008).

Andere Aspekte sind dagegen nicht
ausreichend, um im psychologischen
Sinn von einem Team zu sprechen. Ar-
beiten beispielsweise mehrere Personen

im selben Raum oder in derselben or-
ganisationalen Struktur ohne gemein-
same Ziele oder Koordinationserfor-
dernisse (beispielsweise Mitarbeiter in
einem Buchhaltungsbüro, die jeweils

für verschiedene Fachabteilungen ar-
beiten), dann handelt es sich noch
nicht um Gruppenarbeit im psycholo-
gischen Sinne. Als Minimalkonsens ei-
ner Definition von Team- bzw. Grup-
penarbeit (vgl. Hertel & Scholl, 2006)

verstehen wir: Eine Gruppe oder ein

Teøm besteht aus mindestens zwei Mit-
gliedern, die gemeinsame Ziele verfolgen

und dazu ein Minimum øn Kooperation
und sozialer Interaktion zeigen müssen.

Die Bezeichnung <Team> wird im
Vergleich zur Bezeichnung (Gruppe)
häufig bei geringer Mitgliederzahl und
hoher Interaktionsdichte verwendet.
Da jedoch die genaue Abgrenzung so-

wohl in Bezug auf die Mitgliederzahl
als auch aufdie Interaktionsdichte nicht
eindeutig möglich ist, werden beide
Begriffe mittlerweile in der wissen-
schaftlichen Literatur zumeist synonym
yerwendet (beispielsweise Kozlowski &
Ilgen, 2006; Mathieu et al., 2008), und
entsprechendverfahren wir auch in die-
sem Kapitel. Die Begriffe <Arbeitsteam>

und <Arbeitsgruppe) bezeichnen dabei
Teams bzw. Gruppen, die sich mit Ar-
beitstätigkeiten im engeren Sinne be-

schäftigen und bei denen die Efftzienz
der Zielerreichung einen hohen Stel-

lenwert hat (beispielsweise im Vergleich
zu Freizeitgruppen). Zudem sind Ar-
beitsteams oft in einen größeren or-
ganisationalen Kontext eingebettet
(Mathieu et al., 2008).

Andere Aspekte von Teamarbeit -
wie die zeitliche Stabilität oder eine

hohe Teamidentifikation der Mitglie-
der -, die manchmal ebenfalls als Teil
einer Definition von Teamarbeit ge-

nannt werden, verstehen wir als Di-
mensionen von Teamarbeit, bezüglich
deren Teams unterschiedliche Ausprä-
gungen haben, ohne jedoch ihre Ei-
genschaft als Gruppe zu verlieren. An-
ders ausgeclrückt: Auch wenn ein Team

nur kurzzeitig zusammenarbeitet oder
sich die Mitglieder nur wenig mit dem
Team identifizieren, handelt es sich
immer noch um ein Team, solange es

eine gemeinsame Zielselzung gibt und
Kooperation und soziale Interaktion
notwendig sind. Gleichwohl sind die

zusätzlichen Dimensionen wichtige Be-

standteile einer differenzierten Taxo-

nomie von Teams, da sich in Abhän-
gigkeit von der relativen Ausprägung

auf den verschiedenen Dimensionen
die Bedeutung zentraler Prozesse im
Team verschieben kann. Tabelle 6-1 be-

inhaltet einige der wichtigsten Dimen-
sionen von Arbeitsteams (ausführli-

cher siehe beispielsweise Kozlowski &
Bell,2003).

Teams mit hoher Autonomie, hoher
Digitalisierung der Arbeitsprozesse

und hoher interkultureller Heterogeni-
tät bringen beispielsweise andere He-

rausforderungen mit sich als geführte

Arbeitsgruppen, bei denen die Unter-
schiede zwischen den Mitgliedern ge-

ring sind und die zudem überwiegend
im selben Raum zusammenarbeiten.

Die Einstufung eines konkreten Teams

auf den Dimensionen in Tabelle ó-1 ist

daher ein wichtiger Schritt bei der Dia-
gnose von Teams. Im dritten Abschnitt
dieses Kapitels werden wir auf diese

verschiedenen Rahmenbedingungen

näher eingehen.

Zusammenfassend definieren wir
Arbeitsteams bzw Arbeitsgruppen in
einem zweistufigen Prozess, bei dem

zunächst notwendige Voraussetzun-

gen erfüllt sein müssen, um überhaupt
von Gruppenarbeit im psychologi-

schen Sinne ztt sprechen (nämlich ge-

meinsame Ziele und ein Minimum an

Kooperation und sozialer Interaktion).
In einem zweiten Schritt werden dann

weitere Eigenschaften als dimensio-
nale Rahmenbedingungen von Team-

arbeit eingeführt, gemäß denen jedes

Team kategorisiert werden kann. Die-
ser Definition liegt die Annahme zu-

grunde, dass Teamarbeit zu Verände-

rungen des Erlebens und Verhaltens

führt und damit auch zu Verände-

rungen des beruflichen Handelns. Die
jeweiligen Rahmenbedingungen von
Teamarbeit moderieren dabei die Aus-

wirkungen dieser Veränderungen auf
die Effektivität von Teams, können sie

also verstärken, verringern oder sogar

ins Gegenteil kehren.

'1.2 Chancen und Risiken

von Teamarbeit

Wenn wir davon ausgehen, dass die

Zusammenarbeit in Teams das Erleben

und Verhalten beeinflusst: Welche Ef-

fekte von Teamarbeit sind dann vor-

teilhaft und welche möglicherweise für
Arbeitsteams von Nachteil? Bevor wir
uns hiermit in Abschnitt 1.3 systema-

tischer beschäftigen, geben wir eine

kurze Übersicht zu typischen Erwar-
tungen, die mit Teamarbeit verbunden
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sind (tabelle o-z; ausführlicher bei-
spielsweise Allen & Hecht, 2004; Mor-
geson, Campion & Bruning, 2012).

In der beruflichen Praxis wird Team-

arbeit allerdings nicht nur positiv wahr-
genommen. Zu den häufigsten Vorbe-
halten und Befürchtungen bei der Ein-
führung von Teamarbeit gehören die in
Tabelle 6-3 zusammengefassten Sorgen.

Weiter unten werden wir sehen, dass

sowohl die positiven als auch die nega-

tiven Erwartungen begründet sind und

Tabelle 6-3: Häufig beiTeamarbeit erwartete Risiken

. Teamarbeit kann aufgrund von Koordinations-
erfordernissen zusätzliche Zeit und Energie
kosten.

. Teamarbeit kann soziale Belastungen (Kon-

flikte etc.) mit sich bringen.
. Teamarbeit erfordert neben der fachlichen

Qualifi kation zusätzliche soziale Fähigkeiten,
die nicht alle Mitarbeiter von vornherein
mitbringen.

. Teamarbeit kann Fehlentscheidungen
fördern, wenn sich Mitglieder nur aufgrund
von Macht oder rhetorischen Fähigkeiten
d urchsetzen.

. Teamarbeit kann demotivleren, wenn die
Mitglieder des Teams unterschiedlich leis-
tungsfähig sind.

ernst genommen werden müssen. In-
sofern geben die Punkte in den Tabel-

len ó-2 und 6-3 erste Orientierungen für
die Einführung und Begleitung von
Teamarbeit in Wirtschaftsunterneh-
men, Verwaltungsorganisationen oder
Forschungseinrichtungen.

1.3 Effektivität und <Synergie>

von Arbeitsteams

Angesichts der dargestellten Erwartun-
gen, die häufig mit Teamarbeit verbun-
den werden, stellt sich die Frage, was

wir denn tatsächlich - auf der Basis

wissenschaftlicher Studien - von Ar-
beitsteams erwarten können. Wie kann
man ihre Effektivitat bestimmen, und
wann leisten Teams tatsächlich mehr
als alternative Arbeitsformen? Ent-
sprechend der oben genannten Defini-
tion liegt es nahe, die Effektivität eines

Teams zunächst an seinen expliziten
Zielen festzumachen. Danach sind
Teams umso effektive¡ je besser sie die
vereinbarten Ziele erreichen. Insbeson-
dere im Wirtschaftskontext kommt
dieses Verständnis der gängigen Praxis
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Tabelle 6-2: Häufig von Teamarbeit erwarteter Nutzen

. Teams können komplexe und dynamische Probleme besser lösen als Einzelpersonen,
da sie über ein breiteres Wissen und eine größere lnformationsverarbeitungskapazität
(mehr Köpfe) verfügen.

. Teams können durch Zusammenhalt und gegenseitige Einflussnahme bei den Team-

mitgliedern zusätzliche Motivation freisetzen.
. Teams können die Wirkung von Stressoren durch soziale Unterstützung abschwächen

(puffern).
. Teamarbeit kann durch Erhöhung von Autonomie, Aufgabenvollständigkeit und Feed-

back die Persönlichkeitsförderlichkeit von Arbeit steigern.
. Teamarbeit kann aufgrund der lnteraktion mit anderen zusätzliche Möglichkeiten des

Lernens und persönlichen Wachstums bieten.
. Teamarbeit kann die Partizipation von Mitarbeitern steigern und infolgedessen auch

ihre ldentifikation mit der und Bindung an die Organisation verstärken.

sehr entgegen, birgt aber auch die Ge-

fahr, Effektivität nur an materiellen

Zielen festzumachen. Basierend auf ei-

nem komplexeren Verständnis von Ef-

fektivität im organisationspsychologi-

schen Kontext, gehört zur Effektivität

von Arbeitsteams neben der Erfüllung

der unmittelbaren Ziele (Quantität,

Qualität, Kosteneffizienz etc.) auch die

Erfüllung der Bedürfnisse der Team-

mitglieder (Gesundheit, persönliche

Weiterentwicklung) sowie eine fortlau-

fende Optimierung der Teamarbeit

(Teamlernen, Entwicklung von neuen

Prozessen; vgl. Kozlowski & Ilgen,

2006; Salas, Stagl & Burke, 2004; siehe

Abbildung 6-1 ). Hackman (1987) nennt

neben der Aufgabenleistung als wich-

tige Ergebniskriterien von Teamarbeit

die Zufriedenheit der Teammitglieder

und die Bereitschaft, auch weiterhin

im Team zusammenzuarbeiten (Team

Viability).
Klassische Modelle der Teameffekti-

vität folgen meist einer Input-Prozess-

Output(IPO)-Struktur (vgl' beispiels-

weise Salas et al., 2004), in der die

spezifischen Rahmenbedingungen ei-

nes Teams (Eigenschaften der Mitglie-

der, Aufgabencharakteristika etc.) den

<Input> bilden, der - durch psychische

Prozesse (Kommunikation, Motivation

etc.) vermittelt - dann verschiedene Ef-

fektivitätsmaße (Teamleistung, Zufrie-

denheit der Mitglieder etc.) als <Out-

put> des Teams bestimmt' Die Analyse

dieser Prozesse kann auf der Perso-

nenebene (2. B. Einfluss der Gewissen-

haftigkeit einzelner Teammitglieder auf

ihr individuelles Engagement im Team),

auf der Teamebene (beispielsweise Ein-

fluss der Autonomie des Teams auf die

Leistung des Teams) oder aber zwischen

beiden Ebenen stattfinden (2. B. Ein-

fluss der Gewissenhaftigkeit einzelner

Teammitglieder auf die Leistung des

Teans). Neuere Modelle ergänzen die

IPO-Konzeption durch die zeitliche

Dimension, indem Feedbackprozesse

und die zeitliche Veränderung von

Teamarbeit integriert werden (sog. In-

put-Mediations- Output-Input-Mo -

delle, z. B. Ilgen, Hollenbeck, fohnson &

Jundt, 200s; Mathieu et a1., 2008; siehe

auch Kapitel T).

Obwohl IPO-Modelle der Teamar-

beit sehr gut die komPlexen Bedin-

gungsfaktoren in Teams integrieren,

sagen sie nur die relative Effektivität

von Teamarbeit vorher - also wann ein

Team besser oder schlechter arbeitet -,
nicht aber den MehrwerÚ von Team-

arbeit im Vergleich zu alternativen Ar-

beitsformen wie beispielsweise Einzel-

arbeit. Dieser - oft als <Synergie> oder

Prozessgewinn bezeichnete - Mehr-

wert ist aber häufig ein wichtiger Grund

bei der Entscheidung, ob Teamarbeit

überhaupt eingeführt werden soll

(Hertel, 2011). Erst in den letzten |ah-

ren wurden verstärkt Anstrengungen

unternommen, den Potenziellen und

tatsächlichen Mehrwert von Teamar-

beit auch für Praktische Fragen zu

quantifizieren (2. B. Larson, 2009) und

damit auch die Frage zu beantworten,

wann sich Teamarbeit für Organisa-

tionen überhaupt lohnt. Eine Voraus-

setzung für diese Analyse ist der Ver-

gleich von Teamarbeit mit alternativen

Arbeitsformen' Als Vergleichsstandard

wird hier meist die Einzelarbeit ge-

wählt, entweder als Arbeit alleine oder

aber als Arbeit einer - im Vergleich



zum Team - gleichen Anzahl von
Personen, aber ohne gemeinsame Zie-
le und Kooperation (sogenannte No-
minalgruppen; vgl. etwa Stroebe,
Nijstad & Rietzschel, 2U.0). Vergleiche
dieser Art können zeigen, ob (und
wann) Teamarbeit tatsächlich zu Leis-
tungsgewinnen im Vergleich zu alter_
nativen Arbeitsformen führt.

Darüber hinaus ist es für eine diffe_
renzierte Analyse von Teamarbeit hilf_
reich, das Leisfungspotenzial eines
Teams zu kennen. So können selbst
Teams, die von ihren Vorgesetzten als
sehr effektiv eingeschätzt werden, im_
mer noch deutlich unterhalb ihres tat_
sächlichen Leistungspotenzials arbeiten
und damit konkrete Entwicklungschan-
cen bzw Koordinations- und Motiva-
tionsdefizite haben. Wenn dagegen die
tatsächliche Leistung eines Teams sehr
nahe an seinem Leistungspotenzial
liegt, sind weitere Optimierungsversu-
che unnùtz oder sogar kontraproduktiv.
Der Vergleich der tatsächlichen Leis_
tung eines Teams mit seinem Leistungs_
potenzial bietet eine fundierte Basis für
die Planung und Durchführung von
Interventionen zrlr Unterstützung und
weiteren Entwicklung des Teams (siehe
auch Kapitel 7), die zuverlässiger ist als
eine rein intuitive oder erfahrungsba_
sierte Einschàtzung.

Das Konzept des Leistungspotenzials
einer Gruppe geht auf lvan Steiner zu_
rúck, der Gruppenleistung als Summe
aus Leistungspotenzial und prozess_

verlusten definiert hat (Steiner, 1972).
Bemerkenswerterweise kommen in sei-
nem Modell nur negative Effekte von
Teamarbeit vor, während positive Ef_
fekte nicht berücksichtigt werden.

Kurze ZeiÍ später haben Hackman und
Morris (1975) zwar darauf hingewie_
sen, dass Teamarbeit auch positive Ef_
fekte (sog. <Prozessgewinne>) haben
kann, cloch dauerte es einige Jahre, bis
positive Effekte yon Teamarbeit als <Sy_

nergieeffekte> oder <prozessgewinne>
in theoretische Modelle von Teamar_
beit integriert wurden (Larson, 2009;
Schulz-Hardt, Hertel & Brodbeck,
2007). Larson definiert <Synergie> in
Teams als Leistung einer Gruppe, die
mehr ist als eine Kombination aus den
Einzelleistungen der Teammitglieder,
wenn diese alleine arbeiten (Larson,
2009, S. 4). Er unterscheidet dabei zwei
Stufen von Synergie in Gruppen. Als
uweak synergy> bezeichnet er eine
Gruppenleistung, die die Leistung des
typischen Teammitglieds übertrifft,
wenn dieses alleine arbeitet. <Strong
synergy> nennt Larson eine Gruppen_
leistung, die sogar die Leistung des
stärksten Gruppenmitglieds übertrifft,
wenn dieses alleine arbeitet (Larson,
2009). Eine Illustration des prinzips
und seiner Bedeutung für die Entschei_
dung fùr oder gegen Teamarbeit findet
sich in lnformationsbox 6-1.

Das Beispiel illustriert die Relevanz
einer quantitativen Abschätzung mög_
licher Synergieeffekte bzw. prozessge-

winne für die Entscheidung, Teamar_
beit zu nutzen. Gleichzeitig macht es
aber auch deutlich, dass Synergieef-
fekte nicht selbstverständlich sind.
Während schwache Synergie relativ
häufig auftritt, sind starke Synergieef_
fekte eher selten (Larson, 2009). Im
zweiten Abschnitt dieses Kapitels be_
schreiben wir genauer, wann und wa-
rum es zu Prozessgewinnen durch

6. Teamarbeit: Wirkmechanismen u nd Rahmenbedingu 227

Synergie im Supermarkt

Stellen Sie sich vor, Sie sind Filialleiter eines Supermarkts. Für das Auffüllen der Regale

stehen lhnen drei Mitarbeiter zur Verfügung, die im Durchschnitt vier Arbeitsstunden pro

Regal (alle Regale sind gleich groß) benötigen. Allerdings unterscheiden sich die drei Mit-

arbeiter in ihren Fähigkeiten. Während der schnellste Mitarbeiter nur 3,5 Arbeitsstunden

für ein Regal benötigt, braucht der mittlere Mitarbeiter 4,0 Stunden und der langsamste

Mitarbeiter 4,5 Stu nden.

Bislang arbeiteten lhre Mitarbeiter jeweils alleine. Um zu prüfen, obTeamarbeit eventuell

effektiver ist, messen Sie die Zeit, die die drei Mitarbeiter alsTeam für das Auffüllen von drei

Regalen benötigen, und vergleichen sie mit der Zeit, die die Mitarbeiter zusammen in Ein-

zelarbeit brauchen.

Bei Einzelarbeitfüllt jeder Mitarbeiter eines der drei Regale alleine auf. Entsprechend der

unterschiedlichen Fähigkeiten resultiert eine Gesamtarbeitszeit von 12 Arbeitsstunden

(3,5 + 4,0 + 4,5 Arbeitsstunden; die schnelleren Mitarbeiter können andere Tätigkeiten

verrichten, wenn der langsamste Mitarbeiter noch am Regal arbeitet)'

Schwache k<weak>) SynergÌe wäre gegeben, wenn die drei Mitarbeiter als Team die drei

Regale schneller auffüllen als der Durchschnitt der Einzelzeiten (Larson, 2009). Nehmen

wir an. das Dreierteam benötigt 3,75 Arbeitsstunden für das Auffüllen aller drei Regale,

weil beispielsweise der schnellere Mitarbeiter den langsameren hilft. Das Team würde

dann in der Summe drei Regale in nur I 1,25 Arbeitsstunden (3 Personen x 3,75 Stunden)

auffüllen, immerhin ein Gewinn gegenüber Einzelarbeit von 45 Minuten oder 6,25 Pro-

zent.

Allerdings kann auch bei Einzelarbeit die Effizienz gesteigert werden, indem nur der

schnellste Mitarbeiter Regale auffüllt und die anderen Mitarbeiter andere Aufgaben

übernehmen. Der schnellste Mitarbeiter benötigtfür drei Regale nur 10,5 Arbeitsstunden

(3 x 3,5 Arbeitsstunden), also weniger Zeit als das Dreierteam im Beispiel bei schwacher

Synergie.

Starke (<strong>) Synergiewäre gegeben, wenn das Dreierteam sogar schneller ist als der

schnellste Mitarbeiter in Einzelarbeit. Nehmen wir an, das Dreierteam benötigt nur 3 Ar-

beitsstunden für das Auffüllen aller drei Regale, etwa weil im Team Laufwege und an-

dere Arbeitsprozesse abgektirzt werden. Das Team würde dann für das Auffüllen von

drei Regalen nur 9 Arbeitsstunden benötigen (3 Personen x 3 Stunden). Dies wäre ein

Gewinn von 3 Arbeitsstunden (25o/o) im Vergleich zur ursprünglichen Einzelarbeit von

allen drei Mitarbeitern und immerhin noch ein Gewinn von 1,5 Arbeitsstunden (12,5o/o)

im Vergleich zur Einzelarbeit des besten Mitarbeiters.

Wenn jedoch das Dreierteam selbst nach einer Übungsphase mehr Arbeitsstunden für

das Auffüllen der drei Regale benötigt (beispielsweise 15 Arbeitsstunden bzw.3 Perso-

nen x 5 Arbeitsstunden) als die drei Mitarbeiter in Einzelarbeit (12 Arbeitsstunden, s.o'),

dann istTeamarbeit - zumindest aus Leistungsgesichtspunkten - nicht sinnvoll.

226 B lnteraktion
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Teamarbeit im Vergleich zu anderen
Arbeitsformen kommen kann.

1.4 Methodische Paradigmen
der Teamforschung

Aufgrund der relativ hohen Komple-
xität von Teamarbeit ist die empirische
Forschung hierzu mit einer Reihe ne-
thodischer Herausforderungen ver-
bunden. Aufeiner ersten Ebene geht es

zunächst um die Wahl eines geeigne-
ten Forschungsansatzes. In cler Team-
forschung - wie auch in der übrigen
empirischen Forschung - kann kein
einzelner Forschungsansatz alleine
(Feldstudie, Laborexperiment etc.) die
Kriterien der Generalisierbarkeit, Prä-
zision und ökologischen Validität
erfüllen. Vielmehr bedarf es einer
Kombination unterschiedlicher For-
schungsansätze. Wâhrend zunächst
Fallstudien und qualitative Analysen
explorativ ein neues Forschungsfeld
erkunden, können kontrollierte La-
borexperimente kausale Mechanismen
etablieren und so die interne Validität
von Forschungsergebnissen sichern.

Quantitative Feldstudien stellen vor al-
lern die Generalisierbarkeit und prakti-
sclre Relevanz der beobachteten Zu-
sammenhänge sicher.

Auf einer zweiten Ebene stellt sich
die Frage, welchen zeitlichen Fokus die
zu untersuchende Fragestellung hat.
Die bisherige Teamforschung verwen-
dete vor allem querschnittliche Unter-
suchungsdesigns. Diese Herangehens-
weise ist zwar ökonomisch effizient,
wird aber der Dynarnik von Teamar-
beit nur bedingt gerecht. Entsprechend
werden zunehmend Zeit bzw. Verän-

derungen über die ZeiI in psychologi-
sche Modelle von Teamarbeit integriert
(Kozlowski & Ilgen, 2006; siehe auch
Abschnitt 3.4). In der Tat zeigen empi-
rische Analysen, dass sich etablierte
Zusammenhänge in Teams über die
Zeit stark verändern können. So beste-

hen Nachteile von computergestützten
Gruppen im Vergleich zu Face-to-
Face-Gruppen vor allem zu Beginn der
Gruppenarbeit und nivellieren sich im
weiteren Verlauf, wenn die Teammit-
glieder Erfahrungen sammeln und
Strategien für die neue Kommunikati-
onsumgebung entwickeln (de Guinea,
Webster & Staples, 2012; McGrath &
Berdahl, 1998).

Eine dritte Ebene methodischer He-
rausforderungen betrifft die Wahl der
eingesetzten Messverfahren. Hier exis-
tiert ein breites Spektrum, das von in-
dividuellen Selbstberichten (2.8. die
Beliefs About Groups Scale, siehe
Karau & Elsaid, 2009, oder das Team

Climate Inventory, siehe Anderson &
West, 1998) über Beobachtungsdaten
(beispielsweise die Kodierung von
Filmaufnahmen, Kauffeld & Meyers,
2009) bis hin zur Messung objektiver
Daten reicht (2. B. Produktivitätsdaten
von Teams in der Automobilindustrie).
Neben cler Ökonomie des Forschungs-
prozesses ist vor allem die Qualität der
Messungen (Reliabilität, Validität) von
Bedeutung. Um beispielsweise über-
schätzungen des Zusammenhangs zwi-
schen Prädiktor- und Kriteriumsvaria-
blen (etwa Qualität der Teamführung
und Motivation der Teammitglieder)
zu vermeiden, sollten möglichst unter-
schiedliche Informationsquellen und
verschiedene Messverfahren berück-

sichtigt werden (vgl. Podsakoff, Mac-

Kenzie, Lee & Podsakoff, 2003; siehe

auch Kapitel 16).

Eine vierte Ebene methodischer He-

rausforderungen in der Teamforschung

bezieht sich auf die statistische Analyse

von Daten aus Arbeitsteams' So setzen

viele klassische Auswertungsverfahren

die Unabhängigkeit der einzelnen Da-

ten voraus. Im Unterschied zu Daten

von Einzelpersonen ist diese Unabhän-

gigkeit bei Daten von GruPPenmit-

gliedern jedoch in der Regel nicht

gewährleistet, da neben den individu-

ellen Prozessen die verschiedenen Va-

riablen (beispielsweise Zufriedenheit)

auch von Prozessen innerhalb des je-

weiligen Teams (beispielsweise Team-

klirna) und gegebenenfalls auch von

Prozessen innerhalb der jeweiligen Or-

ganisation (beispielsweise Organisati-

onsklima) bestimmt werden. Generell

gibt es mindestens drei Strategien, um

mit dieser komplexeren Datenstruktur

umzugehen.
Erstens kann die Teamumgebung fùr

j eden lJntersuchungsteilnehmer kùnst-

lich gleich gehalten werden. Dies ge-

schieht vorwiegend in laborexperimen-

tellen Untersuchungen, in denen die

übrigen Teammitglieder durch trai-

nierte Konföderierte des Untersu-

chungsleiters oder durch Computer-

programme ersetztwerden. Durch diese

Kontrolle der Rahmenbedingungen

können unterschiedliche Einflüsse von

Teamarbeit (beispielsweise Aufgaben-

struktur im Team) in ihrer Auswirkung

auf Einzelpersonen (2. B. individuelle

Anstrengungsbereitschaft) untersucht

werden. Da die jeweilige Teamumge-

bung innerhalb der experimentellen Be-

dingungen fûr alle Untersuchungsteil-

nehmer gleich ist, kann hier auf Ebene

der Einzelpersonen ausgewertet werden

(vgl. etwa Hertel, Deter & Konradt,

2003). Ein zentraler Nachteil clieses

Verfahrens ist jedoch die relativ hohe

Künstlichkeit, da im Kern nicht tat-

sächlich interagierende Gruppen, son-

dern uur Einzelpersonen in simulier-

ten Gruppen untersucht werden.

Die zweite Strategie beinhaltet die

Aggregation der interessierenden Va-

riablen auf der Teamebene (meist

durch Mittelung) und die Beschrän-

kung der Analyse auf die Teamebene.

Voraussetzung hierfür ist allerdings der

Nachweis, dass es sich bei den aggre-

gierten Variablen tatsächlich ull Kon-

strukte auf Teamebene handelt (bei-

spielsweise Teamklima) und diese auch

von den jeweiligen Teamrnitgliedern

übereinstimmend eingeschätzt werden.

Empirische Tests für diese Überein-

stimmung erfassen beispielsweise die

Korrelation der Einschätzungen inner-

halb der Teams im Vergleich zur I(orre-

lation der Einschätzungen zwischen

den Teams (für eine Übersicht inki.

weiterer Maße siehe z. B. Hofmaun,

2002). Außerdem können natürlich

auch Variablen auf der Individual-

ebene (etwa individuelle Motivation)

innerhalb von Teams aggregiert wer-

den, um beispielsweise die Varianz ei-

nes Konstrukts als Variable auf Tealn-

ebene zu berücksichtigen. Ein Nachteil

der Aggregation individueller Maße auf

Teamebene ist - neben einem Verlust

an Detailliertheit der Daten - vor allem

die Reduzierung der Teststärke, da pro

Team jeweils nur noch ein Messwert in

die Analysen eingeht.
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Die dritte Strategie beinhaltet Mehr-
ebenenanalysen, die die unterschiedli-
chen Abhängigkeiten von Einzeldaten
in komplexeren Teamstrukturen statis-
tisch adäquat abbilden (vgl. z.B. van
Dick, Wagner, Stellmacher & Christ,
2005; siehe auch Kapitel l6). In diesen
Analysen können beispielsweise unter-
schiedliche Prädiktoren auf der Einzel-
person- und der Teamebene integriert
werden. In einer Studie zum freiwilli-
gen Engagement (Organizational Citi-
zenship Behavior) von Lehrern zeigen
etwa van Dick et al. (2005), dass sowohl
die Identifikation mit der Schule (prä-
diktor auf Individualebene) als auch
das Vorbildverhalten des Schulleiters
(Prädiktor auf Teamebene) zur Erklä-
rung von freiwilligem Engagement bei-
tragen. Umgekehrt zeigen Mehrebe_
nenanalysen aber auch, dass die Zu-
sammenhänge zwischen prädiktoren
und Kriterien unterschiedlich sein
können, je nachdem aufwelcher Ebene
man sie analysiert. Metaanal¡ische
Studien zeigen beispielsweise, dass
die wahrgenommene Selbstwirksam-
keit von Teams deutlich stärker mit der
tatsächlichen Teamleistung korreliert,
wenn die Selbstwirksamkeit des Teams
als Konstrukt auf der Teamebene (d. h.
als übereinstimmende Wahrnehmung
der Teammitglieder) gemessen wird
und nicht auf der Individualebene
(d. h. als individuelle Selbstwirksamkeit
der einzelnen Teammitglieder; Gully,
Incalcaterra, Joshi & Beaubien, 2002).
Ähnliches gilt für die Messung vonZtr-
friedenheit, Kohäsion oder Affekt auf
Teamebene, die - zusätzlich zu den je-
weiligen individuellen Zuständen der
einzelnen Teammitglieder - die Gruppe

als Kontext von Erleben und Verhal-
ten kennzeichnen (zur übersicht siehe
Kozlowski & Ilgen, 2006). Zusátzlich zu
der Individual- und Tearnebene kön-
nen in Mehrebenenmodellen auch wei-
tere Kontexte, beispielsweise von unter-
schiedlichen Organisationen (Teams
<genestet> in Organisationen) oder von
Zeitverläufen (Messzeitpunkte <genes-
tet> innerhalb einzelner Teammitglie-
der), berücksichtigt werden (Klein &
Kozlowski, 2000).

Zusammengefasst zeigt sich, dass
die höhere Komplexität von Wirkzu-
sammenhängen bei Teamarbeit im Ver-
gleich zu Einzelarbeit auch forschungs-
methodisch Berücksichtigung finden
muss. Die differenzierte und multimo-
dale Analyse von Teamprozessen mit-
tels aktueller Auswertungsverfahren
ermöglicht heute eine bessere lJn-
terscheidung und Integration unter-
schiedlicher Einflüsse auf die Effek-
tivität von Teams.

2. Psychologische Wirk-
mechanismen von Teamarbeit

Macht man sich Gedanken darübe¡
wie Teams optimal arbeiten, dann muss
man zunächst verstehen, welche psy-
chologischen Prozesse sich in Teams im
Vergleich zu Einzelarbeit ändern bzw
hinzukommen. Im Folgenden konzen-
trieren wir uns auf die aus unserer
Sicht wichtigsten Wirkmechanismen
von Teamarbeit: Koordination von
Einzelbeiträgen, Kommunikation und
Informationsverarbeitung, Motivation,
affektive Prozesse, soziale Unterstüt-
zung sowie der Umgang mit Konflikten

in Teams. Dabei berücksichtigen wir

Prozesse sowohl aufder Ebene der ein-

zelnen Teammitglieder als auch auf der

Teamebene. Die Moderation dieser

Wirkmechanismen durch verschieclene

Rahmenbedingungen wird im dritten

Abschnitt näher dargestellt.

2.1 Koordination
von Einzelleistungen

Die eingangs dargestellte Definition

von Teamarbeit besagt, dass Personen

in Teams zusammenarbeiten, um ge-

meinsame Ziele zu erreichen. Im Kern

dieser Definition steht somit die Zu-

sammenführung verschiedener Einzel-

leistungen. Insbesondere bei komple-

xen und zeitlich dynamischen Aufgaben

kann die Koordination der Einzelleis-

tungen schwierig werden' Misslingt

die Koordination von Einzelbeiträgen'

so werden nicht nur Zeit und Energie

der Teammitglieder vergeudet, son-

dern es können auch demotivierende

Effekte und Konflikte entstehen, weil

sich Teammitglieder überflüssig oder

aber ausgenutzt fühlen.

Die Koordination von Einzelbeiträ-

gen ist eine Prozessvariable auf Teatl-

ebene und kann u. a. hinsichtlich der

Zentr alltàt (b eispielsweise alle Einzel-

leistungen werden von einem zentralen

Teammitglied koordiniert), der Häu-

figkeit der aufgabenbezogenen Ab-

stimmungen oder der Zahl der Sub-

gruppen im Team beschrieben werden

(vgl. z.B. Crawford & LePine, 2013)'

Essenziell ist dabei eine frühzeitige

Klärung sowohl der HauPtziele des

Teams als auch der verschiedenen

Aufgaben und Rollen der einzelnen

Teammitglieder. Darüber hinaus spie-

len eine ausreichende Information

über den Verlauf der Teamarbeit (vgl'

z. B. Geister-, Konradt & Hertel, 2006)

sowie passende aufgabenbezogene

Kompetenzen der Teammitglieder eine

wichtige Rolle (siehe Abschnitt 3'5)'

Die Koordination von Einzelbeiträgen

unterliegt außerdem zeitlichen Verän-

derungen, beispielsweise aufgrund von

Lernprozessen (siehe Abschnitt 3'4),

und ist stark von organisationalen

Rahmenbedingungen des Teams ab-

hängig wie beispielsweise vom gene-

rellen Führungsmodell (siehe Ab-

schnitt 3.1) oder von der Komplexität

und Struktur der Teamaufgaben (siehe

Abschnitt 3.2). Aufgrund der Bedeu-

tung für die Effektivität von Teamarbeit

sind Koordinationsprozesse oft Gegen-

stand von Teamanalysen und Optimie-

rungsmaßnahmen wie etwa Teamtrai-

nings und Teamentwicklungsmaßnah-

men (s. Kapitel T). Um die Koordina-

tion von Einzelbeiträgen im Team zu

erleichtern, können u. a. teaminterne

Vereinbarungen helfen, die zu Beginn

unter Einbindung möglichst aller Be-

teiligten entwickelt werden und zur ef-

fektiven Selbststeuerung und Konflikt-

prävention in Teams beitragen (Mon-

toya-Weiss, Massey & Song, 2001; siehe

Tabelle 6-4 und lnformationsbox 6-2)'

2.2 Kommunikation und

I nformationsverarbeitu ng

Kommunikation im Team beinhaltet

den Austausch von Informationen zwi-

schen den einzelnen Teammitgliedern'

Diese Prozesse werden ebenfalls meist

auf Teamebene betrachtet. Das Aus-
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Tabelle 6-4: Beispiele für typische Themen team-

interner Vereinbarungen (vgl. Konradt & Hertel,

2007,s.78)

' Zeit und Häufigkeit von Teamtreffen
. Entscheidungsprozesse im Team
. Rollen und Aufgaben imTeam
. Erwartungen derTeammitglieder

an dieTeamleitung und umgekehrt
. Feedbackprozesse

' Umgang mit Fehlern und Kritik
. lntervalle der Abfrage von E-Mails
. Geheimhaltung und Umgang mitvertrau-

lichen lnformationen

rnaß (Häufigkeit der Kommunikation,
Kommunikationsstrukturen etc.) und

die Inhalte von Teamkommunikation
(Aufgaben- oder Teambezug etc.) sind

wichtige Prozessvariablen, die die Ef-

fektivität von Teams beispielsweise

bei Problemlöseaufgaben beeinflussen.

So zeigen Kauffeld und Lehmann-

Willenbrock (2012) mittels Videoanaly-

sen, dass sowohl die erlebte Effektivität

von Teammeetings als auch der län-

gerfristige Erfolg von Teams mit Kom-

munikationsinhalten in Teammeetiugs

korrelieren. Das Ausmaß an lösungsori-

entierter Kommunikation und Hand-

lungsplanung korrelierte dabei positiv

mit dem Erfolg von Teams, während

das Ausmaß gegenseitiger Kritik und

Klagen innerhalb der Teammeetings

mit dem Teamerfolg in einem negativen

Zusammenhang standen.

Neben den Inhalten spielt die medi-

ale Vermittlung von Kommunikation
in Teams eine wichtige Rolle. Elektro-

nisch vermittelte Kommunikation hat

dabei für Teamprozesse sowohl Vor- als

auch Nachteile (Mesmer-Magnus, De-

Church, fimenez-Rod riguez, Wildman
& Shuffler, 2011). Während elektroni-

sche Groupware-Systeme aufgrund von

mehr Anonymität und Asynchronität

in der Kommunikation den Austausch

von ungeteilter Information' die Gene-

rierung neuer Ideen und die Pattizi-

pation der Teammitglieder fördern'

körln.n sie gleichzeitig den Aufbau

von Vertrauen erschweren, den Aus-

tausch nonverbaler Inhalte behindern

und das Zustandekommen von Miss-

verständnissen erleichtern (vgl' z' B'

Fjermestad, 2004; siehe auch Ab-

schnitt 3.3). Hilfreich ist hier insbe-

sondere die Passung zwischen Inhalt

und Fortn der Kommunikation' Wäh-

rend die Wissensweitergabe von asyn-

chroner Kommunikation profitieren

kann, weil die Kommunikationsinhalte

gründlicher und ungestörter bearbeitet

werden können, sind die Diskussion

und die Abstimmung unterschiedlicher

Meinungen durch asYnchrone Kom-

munikation eher erschwert (Dennis'

Fuller & Valacich, 2008).

Interessanterweise ist es möglich'

Einschränkungen in Gruppen aufgrund

von Kommunikationsmedien durch

spezifische Inhqlte der Kommunikation

auszugleichen. So konnten Wittchen

und Hertel (2013) in Labor- und Feld-

studien zeigen, dass Motivations- und

Vertrauensverluste in computergestütz-

ten Gruppen durch explizite Selbst-

verpflichtung der Teammitglieder ge-

genüber den Zielen des Teams deutlich

reduziert werden können'

Bei der Verarbeitung von Informati-

onen in Teams können, ähnlich wie bei

der Informationsverarbeitung von Ein-

zelpersonen, zentrale Teilprozesse un-

terschieden werden (Hinsz, Tindale &

Vollrath, t997; v1l'Abbildung 6-2)' Al-

lerdings sind diese Prozesse in Teams

komplexer, da Informationen nicht nur

von den einzelnen Mitgliedern verar-

beitet werden, sondern auch zwischen

den verschiedenen Teammitgliedern

ausgetauscht werden müssen'

Die Unt.rscheidung der verschiede-

nen Teilprozesse ist u. a. für eine syste-

matische Analyse von Fehlern in Teams

hilfreich, beispielsweise wenn das Füh-

rungsgremium eines Unternehmens

falsche Investitionsentscheidungen fällt

oder wenn eine Auswahlkommission

bei der Besetzung freier Stellen wich-

tige Eigenschaften einzelner Kandida-

tÃ übersieht. Fehler bei det Produktion

und Beschøffung von Informationen

können motivational bedingt sein'

wenn sich einzelne Teammitglieder auf

die anderen verlassen (nsocial loafing>'

s.u.) oder aus Angst vor negativer Be-

wertung eigene Ideen nicht äußern' Da-

rùber hinaus kann die Produktion von

Produktion bzw' Beschaffung

von lnformationen
durch lnteraktionen mit der Umwelt, bspw'

Generierung oder Suche von ldeen nach einer

Auftrag sertei I ung

+
Enkodierung und SPeichern

von lnformationen,
bsPw. in Form von Datenbanken

t
Bewertung und Kombination

von lnformationen,
bspw. um Entscheidungen zu treffen

t
Verhalten auf der Basis der verarbeiteten

lnformationen,
bspw. Umsetzung einer Entscheidung

Abbildung 6-2:Teilprozesse bei derVerar-

beitung von lnformationen (nach Hinsz et

al., 1997 , S. 44)

Entwicklung von teaminternen Vere¡nbarungen bezüglich der Koordination

von Einzelbeiträgen (vgl. Konradt & Hertel, 2OO7,5.791

1. Sensibilisierung der Teammitglieder für die Notwendigkeit von Reqeln durch konkrete Bei-

spiele

2. Sammeln erster möglicher Regeln, z. B. in Form eines ersten Brainstormings

3. Clustern der gesammelten Beispiele, um Bereiche zu identifizieren, für die es Vereinbarungen

geben sollte (2. B. Konflikte, Feedback, Kommunikation etc.)

4. Gemeinsame Entwicklung konkreterVereinbarungen, getrennt nachThemenbereichen (evtl.

in Kleingruppen)

5. Diskussion der Ergebnisse mit dem Ziel eines Konsenses in den einzelnen Bereichen; u'a.

nach Prúfung konkreter Beispielfälle

6. Vereinbarung zu Konsequenzen bei Regelverletzungen, um dieVerbindlichkeitderVereinba-

rungen zu erhöhen (beispielsweise Übernahme unangenehmer Aufgaben etc.); neben der

Angemessenheit dieser Sanktionen ist ihr konstruktiver Charakter wichtig

7. Klärung, wie Regeln bei Bedarfgeändert und angepasst werden können

8. VeröffentlichungderVereinbarungen,sodasssieschnellverfùgbarsind(z.B.imlntranet)und

sich die Teammitglieder darauf beziehen können.
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Eine Laborstudie zu Electronic Brainstorming

ln einer Laborstudie untersuchten Dennis und Valacich (1993), ob mithilfe von elektro-

nisch vermittelter Kommunikation die bekannten Hindernisse von Brainstorming in tra-

ditionellen <Face-to-face>-Teams (Produktionsblockierung, Bewertungsängste und Mo-

tivationsverluste) umgangen werden und dadurch Teams möglicherweise doch bessere

Leistungen als Nominalgruppen erzielen. Beim Electronic Brainstorming gibt jedes

Gruppenmitglied seine ldeen in den eigenen Computer ein und kann gleichzeitig die

ldeen der anderen Gruppenmitglieder einsehen und für weitere Anregungen nutzen.

Die ldeen derTeammitglieder werden dabei in anonymisierter Form gezeigt.

Dennis und Valacich (1993) variierten in lhrer Studie sowohl die Art der Zusammenarbeit

(Teams vs. nominale Gruppen) als auch die Zahl der beteiligten Personen (6 vs. 12 Perso-

nen).5ie nahmen an, dass Prozessgewinne inTeams lm Vergleich zu Nom¡nalgruppen mit

der Zahl der beteiligten Personen anste¡gen, da auch die Wahrscheinlichkeit größer wird,

dass die beteiligten Personen tatsächlich unterschiedliche Perspektiven einbringen.

Die Ergebnisse der studie bestätigten diese Annahme (siehe die folgende Abbildung).

Während bei sechs Mitgliedern derTeams bzw. Nominalgruppen keine signifikanten Un-

terschiede auftraten, waren bei zwölf beteiligten Personen die elektronisch interagieren-

den Teams produktiver als dieselbe Zahl an Personen in Einzelarbeit (Nominalgruppe).

I Electron¡c
Brainstroming

i i Nominalgruppen

neuen Ideen durch Koordinationspro-
bleme behindert werden, wenn bei-
spielsweise beim Brainstorrning (Os-
born, 1953) die Teamrnitglieder nur
nacheinander und nicht gleichzeitig
ihre lcleen äußern können und clabei
oft eineÌl Teil ihrer eigenen Ideen ver-
gessen. Zahlreiche Stuclien zu Brain-
storming in Gruppen (vgl. Stroebe et
a1., 2010) haben gezeigt, dass solche
Procluktionsblockaden clie Leistung
von interagielenden Teams stark be-
hincle¡n. Bis heute gibt es keine Studie,
die einen Gewinn von Brainstorming in
traditionell interagierenden Gruppen
(<face-to-face>) im Vergleich zur glei-
chen Anzahl von Personen in Einzelar-
beit (sogenannten <Nominalgruppenr)
belegt, auch wenn die <geftihlte> Pro-
cluktivität in interagielenden Teams oft
höher ist als bei Einzelarbeit. Personen
in interagierenden Teams nehmen im
Vergleich zu Einzelarbeit mehr neue
Ideen wahr und erleben weniger Pau-
sen bei der Ideengenerierung. Daclurch
entsteht fäischlicherweise der Ein-
druck, auch selbst kreativer zu sein.
Die tatsächliche Produktivität der Ide-
engenerierung wird in traditionell in-
teragierenden Teams jedoch dulch Ko-
ordinationsverluste behindert. Daher
empfiehlt es sich, bei cler Generierung
neuer Ideen auf traditionell interagie-
rende Teamarbeit zu verzichten.

Eine Möglichkeit, die beschriebenen
Koordinationsverluste zu leduzieren
r-rnd die Möglichkeit gegenseitiger An-
regung in Teams doch zu nutzen, ist
der Einsatz elektronischer Kollmuni-
kationsmedien (Electronic Brainstor-
ming), bei denen Personen am Com-
puter ihre Ideen ungestört in ein

Fenste¡ eingeben und in einem zweiten
Fenster parallel die Ideen der andereu
Teammitgliecler sehen können. Da-
durch werden einerseits Produktions-
blockaden aufgruncl von Wartezeiten
oder Ablenkungen durch andere ver-
mieden, und gleichzeitig können sich
die Teammitglieder durch Ideen ancle-

rer Teammitglieder anregelt lassen.
Empirische Studien konnten tatsäch-
lich Leistungsvorteile von Electronic
Brainstorming im Vergleich zu Nomi-
nalgruppen zergen, allerdings ltul-,
wenn die Gruppe groß genug war uncl
mehr als sechs Teilnehmer hatte (vgl.
etwa Dennis & Valacich, 1993; zur
Übersicht siehe Larson ,2009).

Fehler bei der Beschaffung von In-
formationen können außerdem entste-
hen, wenn Teammitglieder nur ihre
persönlichen Vorannahmen bestätigen
wollen, so dass widersprechende Infor-
mationen von anderen Teammitglie-
dern ignoriert werden. Solche konfir-
matorischen Tenclenzen bei der Sich-
tung von Informationen, beispielsweise
in einer Personalauswahlkommission,
führen zu suboptimalen Entscheidun-
gen, bei denen ein Team das in der
Gruppe vorhandene Potenzial an lnfo¡-
mationen nicht ausnutzt (Schulz-Harclt,
Fre¡ Lüthgens & Moscovici, 2000). In
ähnlich negativer Weise wirkt die Nei-
gung von Teammitglieclern, solche In-
formationen als valicler zu bewerten,
die auch von anderen Teamrnitgliedern
genannt werclen (Wittenbaurn, Hubbell
& Zuckerman, 1999). Eine solche <sozi-
ale Valiclielung> ist zwar manchmal in-
forrnativ. Doch können bei komplexen
Aufgaben geracle die Informationen
entscheidend sein, die nnr wenige bzw.
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Anzahl neuer ldeen in Abhängigkeit von der Art der Zusammenarbeit und der An-

zahlder beteiligten Personen (nach Dennis &Valacich, 1993,5.5341

Diese Studie zeigt, dass die gegenseitige Anregung in Gruppen durchaus wirksam sein

kann, wenn die Haupthindernisse tradit¡onell interagierender Gruppen (beispielswelse

Produktionsblockaden) vermieden werden und die Gruppe groß ist. Gleichzeitig zeigt

die Studie, dass tatsächliche Prozessgewinne von Brainstorming in Gruppen nur bei Vor-

liegen spezifi scher Randbedingungen auftreten.

6



236 B lnteraktion 6. Team arbeit: Wirkmechanismen und Rahmenbedinqunqen 237

einzelne Tearnrnitglieder besitzen (<un-

shared information>).
Die beschriebenen verzerrenden

Prozesse sind Teammitgliedern häufig
nicht bewusst, so class Gegenmaßnah-
men nicht leichtfallen. Mögliche Inter-
ventionen sinci die Einrichtung der
Roile eines <Advocatus Diaboli> im
Team (ein Teammitglied ùbernimmt
explizit clie Aufgabe, gegen aktuelle
Entscheidungstendenzen des Teams

zu argumentieren), die systematische
Auflistung aller verfügbaren Informa-
tionen sowie die lJntersttitzung durch
einen neutralen Moderator (Schulz-

Hardt & Mojzisch, 2012). Darlber hi-
naus kann elektronische Kommunika-
tion den Anteil ungeteilter (und damit
oft kritischer) Informationen erhöhen
(Mesmer-Magnus et al., 201 1).

Fehler bei der Enkodierung und Spei-

cherung von Informationen können
entstehen, wenn wichtige Informatio-
nen nicht ausreichencl clokumentiert
welden, so dass aufgrund der höheren
Komplexität von Informationen in
Teams Wissen vergessen wird. Dies ist
insbesondere dann der Fall, wellrl
durch den Wechsel einzelner Teammit-
glieder (beispielsweise bei Beförderung
oder Berufsaustritt) Wissensträger des

Teams verloren gehen. Im Unterschied
zu Einzelarbeit ist bei Teamarbeit die

Speicherung von lnformationen kom-
plexer, da oft mehr Wissen gespeichert

werden muss uncl dieses Wissen zu-

dem zwischen den Teammitgliedern
unterschiedlich verteilt ist. Neben ex-

ternen Speichermedien (beispielsweise

die Einrichtung elektronischer Daten-
banken zu Kundenkontakten) ist hier
clie proaktive Pflege eines <transakti-

ven Gedächtnisses> (Wegne¡ 1987:

siehe auch l(apitel7) im Team wichtig,
bei dem die Teammitglieder auch über
die Expertisen der jeweils anderen
Teammitglieder inforrniert sind. Sol-

che transaktiven Gedächtnissysteme
können die Effektivität von Teams

deutlich steigern (vgl. beispielsweise
Lewis,2004).

Fehler bei der Bewertung und Kom-

binqtion von Informationen können
entstehen, wenn eine sachliche Ein-
schätzung durch soziale Unterschiede
innerhalb des Teams (beispielsweise

durch Machtausübung eines Vorgesetz-
ten) beeinträchtigt wird und die ver-
fügbaren Informationen nicht ausge-

schöpft werden. So sind Teams bei
kornplexen Problemlöseaufgaben no-
minalen Gruppen häufigldar überlegen
(beispielsweise Laughlin, Hatch, Silver
& Boh, 2006) und übertreffen sogar die

Leistung des jeweils stärksten Team-

rnitglieds (<strong synergy)). Dieses

Potenzial wircl jedoch bei einer Ge-

wichtung der einzelnen Einschätzun-
gen nach Status des Gruppenmitglieds
behindert.

Fehler bei der Anwendung von Inþr-
motionen in Teams können entstehen,

wenn eine hohe Identifikation mit dem
eigenen Team zu einem Festhalten an

Fehlentscheidungen trotz gegenteiliger
Informationen führt, beispielsweise um
zu vermeiden, dass das Team nach au-

ßen das Gesicht verliert, ocler weil ver-
gangene Erfolge zu einer Überschät-
zttng der Fähigkeiten des Teams führen
(Bazerman, Giuliano & Appelman,
1981). Hier kehren sich positive Effekte
von Teamarbeit wie hohe Identifikation
oder Stolz auf vergangene Leistungen

ins Gegenteil um. Gegentnaßnahmen

sind u. a. eine regeln-räßige Rotation cler

Teammitglieder, die Bestimmung von

klaren Abbruchkriterien für ein Projekt

oder aber die Nutzung asynchroner

I(ornmunikation, um den Fokus stär-

ker auf aufgabenbezogene Inhalte zu

lichten (Schmidt, Montoya-Weiss &
Masse¡ 2001).

2.3 Motivation

Während I(oordination und Kommuni-

kation im Team vorwiegend Prozesse auf

der Teamebene betreffen, werden moti-
vationale Prozesse in Teams eher auf der

Ebene des einzelnen Teammitglieds un-

tersucht. Motivation wird in der Psycho-

logie traditionell relativ breit gefasst und
beinhaltet sowohl die Ausrichtung von

Verhalten als auch Anstrengung und

Ausdauer (beispielsweise Geen, 1995).

Im Kontext von Teamarbeit geht es zu-

meist um die Effekte von Anstrengung

und Ausdauer auf die Effektivität des

Teams. Auswirkungen von Teamarbeit

im Vergleich zu Einzelarbeit werden da-

her oft in Ausdauer- oder in Maxirnie-

rungsaufgaben untersucht.

Die Auswirkurlgen von Teamarbeit

auf die Motivation von Pelsonen gehö-

ren zLt den frûhesten Themen psycho-

logischer Forschung und werclen mitt-
lerweile seit über 100 fahren untersucht
(2. B. Ringelmann, 1913). In der experi-

mentalpsychologischen Forschung do-

minierte lange Zeit, insbesondere in
den 1970er bis 1990er Jahlen, eine eher

pessirnistische Sichtweise, der zufolge

Teamarbeit die Motivation der Teatn-

mitglieder im Vergleich zu Einzelarbeit
elter reduzierf (sog. <Motivationsver-

luste> in Gruppen). Empirisch gut be-

legte Ursachen von Motivationsverlus-
ten sind in Tabel le 6-5 zusammengefasst.

Die praktische Empfehlung lautete

vor allem, Motivationsverluste mög-

lichst gering zu halten. Gegenmaßnah-

nen setzen an clen jeweiligen Ursachen

an. Beispielsweise kann soziales Fau-

lenzen durch die persönliche ldentifi-
zierbarkeit von Beiträgen gemindert
werden, Trittbrettfahren durch Feed-

back, das die Bedeutsamkeit des einzel-

nen Beitrags herausstellt, und Gim-
pel-Effekte durch Failness bei der

Verteilung von Teilaufgaben oder Be-

lohnungen im Team (Karau & Wil-
liams, 1993; Larson, 2009).

Tabelle 6-5: Ursachen von Motivationsverlusten

Soziales Faulenzen (<social loafi ng>)

Trittbrettfahren (<free ridin g>)

Gimpel-Effekt (<sucker effect>)

Teammitglieder reduzieren ihre Anstrengun-
gen, weil sie glauben, dass ihr persönlicher

Beitrag nicht identifiz¡erbar ist.

Teammitglieder reduzieren ihre Anstrengun-
gen, weil ihnen ihr persönlicher Beitrag für das

Gruppenergebnis nicht wichtig erscheint.

Teammitglieder reduzieren ihre Anstrengun-
gen bei Ungleichheit der einzelnen Beiträge,

um sich nicht ausbeuten zu lassen.
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Interessanterweise hat diese eher

pessimistische Sichtweise der Popula-
rität von Teamarbeit in der beruflichen
Praxis keinen Abbruch getan, im Ge-
genteil. Vertreter der Angewandten
Psychologie kritisierten zudem die häu-
fig in Laborstudien mit Studierenden
gewonnenell Erkenntnisse als kúnstlich
und befürchten, dass die Prävalenz von
Motivationsverlusten in langfristig exis-
tierenden Teams in Organisationen
eher überschätzt wird (Erez & Somech,
1996). Tatsächlich können die deutlich
größere Bedeutsamkeit von Aufgaben
in existierenden Teams sowie eine län-
gere zeitliche Perspektive mit der Mög-
lichkeit, unkooperatives Verhalten zu
sanktionieren, die Ursachen für Mo-
tivationsverluste ausgleichen. Die an-
wendungsorientierte Forschung zLr

Teamarbeit konzentrierte sich entspre-
chend eher darauf, was Teamarbeit
effektiver macht.

Im Unterschied zur kontroversen
Diskussion von Motivationsverlusten
fanden mögliche Gewinne von Motiva-
tion durch Teamarbeit lange Zeit kaum
Beachtung. Erst in den letzten )ahren
wird auch systematische Forschung zu
Motivationsgewinnen bei Gruppenar-
beit berichtet. Dabei konnten bei Team-

Tabelle 6-6: Ursachen von Motivationsgewinnen

Soziale Kompensation
(<social compensation>)

Sozialer Wettbewerb
(<social competition>)

Soziale Unentbehrlichkeit
k<social indispensability>)

im Vergleich zu Einzelarbeit durchaus
Zuwächse an Anstrengungsbereitschaft
aufgezeígt werden (zur übersicht bei-
spielsweise Kerr & Hertel, 2011; Larson,
2009). Diese Motivationsgewinne durch
Gruppenarbeit konnten nicht nur in
kontrollierten Laborexperimenteu de-
monstriert werden, sondern auch bei
langfristig existierenden Teams mit be-
deutungsvollen Tätigkeiten (beispiels-
weise Hertel, Konradt & Orlikowski,
2004; Hüffmeier & Hertel, 2011a). Ver-
schiedene Ursachen von Motivations-
gewinnen durch Gruppenarbeit wur-
den bislang empirisch in kontrollierten
Studien gezeigt (Tabelle 6-6).

Die Liste in Tabelle 6-6 ist nicht er-
schöpfend. Mögliche weitere und noch
wenig erforschte Ursachen für Motiva-
tionsgewinne in Teams sind beispiels-
weise motivierende Effekte von Inter-
gruppenwettbewerb (Wittchen, van
Dick & Hertel, 2011), von hoher Iden-
tifikation mit dem eigenen Team (bei-
spielsweise van Dick, Tissington &
Hertel, 2009) oder von sozialer Unter'-
stützung durch andere Tearnmitglieder
(Hüffmeier & Hertel, 201lb; siehe Ab-
schnitt 2.5). Ebenfalls noch wenig er-
forscht ist die zeitliche Stabilität von
Motivationsgewinnen in Teams. So ist

es z. B. denkbar, dass Motivationsge-

winne aufgrund von sozialer Kompen-

sation oder sozialer Unentbehrlichkeit

in Teams langfristig zu Konflikten und

einer zusätzlichen Beanspruchung der

Berufstätigen führen.
Die verschiedenen motivierenden

und demotivierenden Effekte von

Teamarbeit lassen sich anhand des

Collective Effort Model von Karau und

Williams (1993) integrieren (siehe Ab-

bildung 6-3). Dieses Modell baut auf

traditionelle <Erwartungs x Wert>-

Modelle der Motivation auf und unter-

scheidet drei wesentliche Komponen-

ten, die die Anstrengungsbereitschaft

des einzelnen Mitglieds bei der Team-

arbeit bestimmen. Entscheidend ist

dabei die subjektive Sichtweise des

Teammitglieds, nicht die tatsächliche

Gegebenheit. Die Erwartungskompo-

nente erfassl, inwiefern ein Teammit-

glied erwartet, dass seine persönliche

Anstrengung auch zu guter Leistung

im Team führt; mit anderen Worten,

ob es den Anforderungen im Team ent-

sprechen kann. Die Instrumentalitäts-

komponente beschreibt, inwiefern aus

Sicht eines Tearnmitglieds eine hohe

persönliche Leistung auch entschei-

dend für die Ziele und Ergebnisse des

Teams ist; also ob es auf den Beitrag des

Teammitglieds ankommt oder nicht.

Die Valenzkomponente schließlich be-

schreibt die Bewertung der Ziele bzw.

Ergebnisse des Teams.

Die Anstrengungsbereitschaft eines

Teamrnitglieds sollte hoch sein, wenn

es den Eindruck hat, dass 1.) persönli-

che Anstrengung zu einer guten per-

sönlichen Leistung im Team führt, 2.)

gute persönliche Leistung zu positiven

Ergebnissen des Teams beiträgt und 3')

die Ergebnisse der Teamarbeit wichtig

und bedeutsam sind. Unterschiede zu

klassischen <Erwartungs x Wert>-Mo-

dellen beziehen sich u. a. aufdie Instru-

mentalitätskomponente, die - weil in
Teams mehrere Personen betroffen

sind - komplexer ist. Im Collective Ef-

fort Model wird die Instrumentalitäts-

komponente in drei Facetten unterteilt,

nämlich inwiefern die persönliche

Leistung (beispielsweise niedrige Feh-

lerquote in der Montage) die Leistung

des Teams (beispielsweise Anzahl ferti-

ger Produkte pro Zert) beeinflusst, in-

wiefern die Leistung des Teams die Er-

gebnisse für das Team (etwa Prämien

auf Teamebene) beeinflusst und inwie-

fern die Einzelperson an den Ergebnis-

sen des Teams partizipieren kann (2. B.

Wenn ihnen die Ziele des Teams wichtig sind, können sehr
fähige Mitglieder ihre Anstrengungen steigern, um schwä-
chere Leistungen anderer Mitglieder auszugleichen, selbst
wenn die persönliche Mehrleistung nicht identifizierbar ist.

Moderate Fähigkeitsunterschiede innerhalb eines Teams
können zusätzliche Anstrengungen bei leicht schwäche-
ren oder gleich starken Mitgliedern auslösen.

Mitglieder eines Teams können ihre Anstrengung steigern,
um andere Teammitglieder nicht ¡m Stich zu lassen.

Erwartung x lnstrumentalitöt x Valenz

Persönliche
Anstrengung

Wert des lndividuelle
persönlichen ---tAnstrengungs-
Ergebnisses bereitschaft

Abbildung 6-3: Ausschnitt des Collective Effort Model von Karau und Williams (1993, 5' 685)
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persönlicher Anteil au der Teamprä-

rnie). Das Collective Effort Model ist
nicht nur für diagnostische Prozesse in
Teams hilfreich, beispielsweise wenn
es darum geht, demotivierende Pro-

zesse zu entdecken. Das Modell kann
auch differenziertere Moderationsef-
fekte von Teamarbeit vorhersagen und
erklären. Beispielsweise konnten durch
eine Analyse von Daten aus clem Hoch-
leistungssport (Hüffmeier & Hertel,
20lla) signifikante Motivationsge-
winne in Schwimmstaffeln im Ver-
gleich zu Einzelschwimmwettbewer-
ben bei den Olympischen Spielen 2008

nachgewiesen werden. Diese Motivati-
onsgewinne traten genereli bei Schwim-
mern auf, die am Schluss der Staffel

starteten und deren Leistung nicht
durch nachfolgende Schwimmer kom-
pensiert werden konnte (hohe Unent-
behrlichkeit für das Team). Darüber
hinaus war es notwendig, dass die

Schwimmstaffeln auch eine realistische

Chance auf einen Podiumsplatz hatten,

also class eine hohe Teamleistung auch

für ein attraktives Teamergebnis ins-

trumentell war (Hüffineier, Krumm,
Kanthak & Hertel, 2012).

Eine Erweiterung des Collective Ef-
fort Model besteht in der Integration
von Vertrauen, was insbesondere bei

hoher Virtualität von Teams relevant zu

sein scheint (|arvenpaa & Leidner,

1998). Im VIST-Modeli (VIST für: Va-

lence, Instrumentalit¡ Self-efficac¡
Trust; Hertel ,2002) beschreibt die Ver-

trauenskomponente clie Erwartung,
dass die übrigen Teammitglieder ihre
Teilleistungen verrichten können (Fä-

higkeit) und wollen (Motivation) und
dass die technischen Prozesse im Team

zuverlässig laufen (Technikvertrauen).

Auch bezüglich der Vertrauenskompo-
nente gilt die Annahme, dass eine ge-

ringe Ausprägung die Anstrengungsbe-

reitschaft von Teammitgliedern lang-
fristig reduziert.

<Erwartungs x Wert>-Modelle zur

Erklärung von persönlicher Anstren-
gungsbereitschaft in Teams sind mitt-
ierweile durch Metaanalysen gut bestä-

tigt (beispielsweise Karau & Williams,
1993; Weber & Hertel, 2007). Gleichzei-

tig gibt es eine Reihe von Einschrän-
kungen, beispielsweise die vorwiegend
strategisch-kognitive Orientierung die-

ser Modelle, die unbewusste Motive
nicht berùcksichtigt. Darüber hinaus

sind motivierende Effekte von Ziel-
vereinbarungen auf Teamebene (vgl.

etwa Pritchard, lones, Roth, Stuebing &
Ekeberg, 1988; Wegge & Haslam, 2005)

zwar kompatibel, aber nicht explizit
integriert (siehe auch Kapitel 8).

2.4 Emotion, ldentifikation
und Kohäsion

Neben der Motivation bestimmt auch

das affektive Erleben der Teammitglie-
der die Effektivität von Teamarbeit.
Hierzu gehören Prozesse aufder Ebene

des einzelnen Teammitglieds, wie bei-
spielsweise konkrete Emotionen, die
infolge konkreter Ereignisse während
der Teamarbeit entstehen (2. B. Kon-
flikte mit anderen Teammitgliedern)
und im weiteren Verlauf das Verhalten
des Teammitglieds beeinflussen (2. B.

Verlassen des Teams). Zudem lassen

sich aber auch affektive Prozesse auf
der Teamebene beobachten, bei denen
aufgrund gemeinsamer Erlebnisse oder

gegenseitiger <Ansteckung> (<affective

infusionn) eine Homogenisierung des

emotionalen Erlebens im Team ent-

steht (Walter & Bruch, 2008). Diese af-

fektive Stimmung des Teams kann als

Kontextvariable zusätzliche Varianz im
Verhalten und in der Effektivität von
Teams vorhersagen und trägt damit zu

einem vollständigeren Verständnis von
Teamprozessen bei. So korreliert bei-

spielsweise der positive Affekt auf der

Teamebene mit der durchschnittlichen
Anzahl an Fehltagen im Team, dem

Ausmaß an Konflikten sowie Leistung
und Wohlbefinden im Team (George,

1990). Auch hier ist die Übereinstim-
mung in der Wahrnehmung der ein-
zelnen Teammitglieder eine wichtige
Voraussetzung, um affektive Prozesse

auf der Teamebene messen zu können.
Ist das der Fall, dann sind affektive
Prozesse auf der Teamebene oft stär-

kere Prädiktoren von Ergebnissen des

Teams als Emotionen auf der Individu-
alebene.

Die Identifikation mit dem Team

enthält neben kognitiven Elementen
(Selbstkategorisierung als Teammit-
glied etc.) ebenfalls affektive Anteile,
wie beispielsweise Gefühle der Zuge-

hörigkeit zu den anderen. Die ldentifi-
kation mit dem Team wird dabei vor-
wiegend auf der Ebene des Individuums
betrachtet. Ist die Identifikation mit
dem Team hoch, dann werden ein

Team und seine Effektivität Teil des

Selbstkonzepts mit positiven Konse-

quenzen für die Anstrengungsbereit-
schaft (siehe etwa van Dick et aL'2009;
Worchel, Rothgerber, Da¡ Hart &
Butemeyer, 1998) und fùr die Stressre-

sistenz (Häusser, Kattenstroth) van

Dick & Mojzisch, 2012). Darüber hi-
naus orientieren sich bei hoher Team-
identifikation Teammitglieder stärker

an den Normen des Teams. Die lden-
tifikation mit dem Team ist damit
nicht nur ein wichtiger Faktor der

Bindung an das Team, sondern wirkt
auch steuernd auf die einzelnen Team-

mitglieder.
Im Unterschíed zu Emotionen und

Identifikation bezieht sich das Kon-
strukt der Kohäsion ausschließlich auf
die Teamebene. Kohäsion gehört zu

den meisterforschten Konstrukten in
der Teamforschung, und entsprechend

differenziert ist die wissenschaftliche
Diskussion über die Definition und
Messung von Kohäsion. Ursprünglich
beschreibt Kohäsion gruppenimma-
nente Kräfte, die die Gruppe zusam-

menhalten (Festinge¡ 1950). Später

wurden diese Prozesse u. a. in <aufga-

benbezogene Kohäsionr, <interperso-

nale Kohäsion> und <Stolz auf die

Gruppe> unterschieden (Beal, Cohen,

Burke & Mclendon, 2003). Generell

ist Gruppenkohäsion positiv mit der

Teameffektivität korreliert, insbeson-

dere wenn Teams an Aufgaben mit ho-
her Aufgabeninterdependenz arbeiten
(Gully, Devine & Whitne¡ 1995).

Insgesamt ist die Forschung zu af-

fektiven Prozessen in Teams noch we-

nig integriert. Während Studien zu Ko-

häsion und Identifikationsprozessen
bereits eine längere Tradition haben,

sind die Verknüpfung rnit spezifischen

emotionalen Erlebnissen von Team-

mitgliedern sowie die Erforschung der

zeitlichen Entwicklung affektiver Pro-

zesse in Teams noch relativ neu.
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2.5 Soziale Unterstützung

Ein weiterer wichtiger Prozess in Grup-
pen ist die soziale Interaktion zwischen
den Teammitgliedern. Studien zu sozta-

ler Ausgrenzung (Williams, 2007) sowie

zu sozialen Stressoren (beispielsweise

Dormann & Zapf, 1999) illustrieren die
Bedeutung von sozialer Unterstützung
bzw. des Fehlens von sozialer Unterstüt-
zung sehr deutlich. Zu den spezifischen
Auswirkungen von sozialer Unterstüt-
zung innerhalb von Teams gibt es bis-
lang erst wenig Forschung. Hüffmeier
und Hertel (201Ib) haben hierzu ein
Modell entwickelt, in dem sowohl affek-
tive als auch aufgabenbezogene Unter-
stützung berücksichtigt werden (siehe

Abbildung 6-4).

Im Modeil von Hüffineier und Hertel
(201lb) wird vorhergesagt, dass affek-
tive Unterstützung durch Teampartner
zu einer Erhöhung der Arbeitsmoti-
vation cler untersttitzten Teammitglie-
der führt (Motivationsgewinne). Auf-
gabenbezogene Untersttitzung sollte
hingegen vor allem zu einer verbesser-

ten Koordination im Team führen
(Koordinationsgewinne). Erste empiri-
sche Studien bestätigen die Modellan-
nahmen und zeigen, dass soziale Un-
terstützung auch in Laientheorien von
Teamarbeit eine prominente Rolle
spielt und von Berufstätigen spontan
häufig als Ursache für zusätzliche Mo-
tivation in Teams genannt wird. Darü-
ber hinaus konnte affektive soziale Un-

terstützung in Teams als Ursache ver-

stärkter Anstrengungsbereitschaft und
Leistung sowohl im Vergleich zu Team-

arbeit ohne Unterstützung als auch im
Vergleich zu Einzelarbeit gezeigt wer-

den (Hüffmeier, Wessolowski, van

Randenborgh, Schmid-Loertzer', Bothin
& Hertel, 2013).

2.6 Konflikte und
Konfliktmanagement

Konflikte innerhalb von Teams sind
meist nicht zu vermeiden und müssen

auch nicht zwangsläufig nur negative

Konsequenzen haben. Allerdings tre-
ten positive Konsequenzen nicht auto-

matisch auf, sondern nur unter be-

stimmten Rahmenbedingungen. In der

Teamforschung werden grundsätzlich
drei Arten von Konflikten innerhalb
von Arbeitsteams unterschieden (vgl.

z. B. Greer, fehn & Mannix, 2008):
. Aufgabenkonflikte: Auseinanderset-

zungen über arbeitsbezogene Ange-
legenheiten, beispielsweise die Klä-
rung von Zielvorgaben;

. Beziehungskonflikte: Auseinander-

setzungen über interpersonelle An-
gelegenheiten, beispielsweise per-

sönliche Streitigkeiten;
. prozessbezogene Konflikte: Ausei-

nandersetzungen über logistische

oder organisatorische Fragen, bei-

spielsweise die Zuweisung von Ar-
beitsaufgaben.

Diese Konfliktarten stehen in unter-
schiedlichem Zusammenhang mit der

Effektivität von Teams. Während Bezíe-

hungskonflikte und prozessbezogene

Konflikte generell negativ mit der Ef-

fektivität von Teams korrelieren, ist der
Zusammenhang zwischen Aufgaben-

konflikten und Teameffektivität unter-
schiedlich. Insbesondere wenn Aufga-

benkonflikte mit geringen Beziehungs-

konflikten einhergehen, kann ihr Ein-
fluss auf die Teameffektivität auch

positiv sein, da sie eine grändlichere
Problemlösestrategie auslösen, bei-

spielsweise wenn es um Entscheidungs-

qualität oder Innovation geht (de Wit,
Greer & lehn,2012). Eine weitere Vo-

raussetzung sind entsprechende soziale

Kompetenzen und die Bereitschaft zu

konstruktiven Auseinandersetzungen

auf Seiten der beteiligten Personen.

Für den praktischen Umgang mit
Konflikten in Arbeitsteams ergibt sich

daraus, dass sowohl Beziehungs- als

auch prozessbezogene Konflikte aktiv
adressiert und möglichst umgehend

gelöst werden sollten. Prozessbezogene

Konflikte, die früh in der Zusammen-

arbeit auftreten und nicht adressiert

werden, haben in späteren Phasen der

Zusammenarbeit oft zusätzliche Aufga-

ben- und Beziehungskonflikte zur Folge

(vgl. Greer et al., 2008). In ähnlicher
Weise zeigt die Forschung zu Mobbing
am Arbeitsplatz, dass ein Aufschieben

schwelender Konflikte diskriminieren-
des Verhalten und soziale Belastungen

zur Folge haben kann (zur Übersicht
beispielsweise Zapf, 1999). Zweitens

kann es bei ausreichenden sozialen

Kompetenzen und einem positiven
Teamklima sinnvoll sein, Aufgaben-

konflikte zu stimulieren, ttm innovative

Ideen und ausgereifte Entscheidungen

zu generieren (Schulz-Hardt, Brodbeck,

Mojzisch, Kerschreiter & Fre¡ 2006;

vgl. lnformationsbox6-4). Drittens soll-
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oìç
oã.rs! ..?

dJq

EË
J

o
(UC¡
ctì coã
NN
EË
z, í,
EbGËEN:

SozialeAnerkennung Med¡atorenaufPersonenebene
W ns--l Se ruck,

I

I

ftln") G iale
Bestätigung, Ermunterung ldentifikation, Rollenklarheit

---)
\¡

(

Motivations-
gewinne

I
Teamleistung

lnformationsbezogene
Unterstützung
lnformationen
und Ratschläge

Ve rha ltensbezoge n e

Unterstützung
Hilfeleistungen

Mediatoren auf Personenebene
Elaboration der Aufgabe,

soziales Lernen

Mediatoren auf Gruppenebene
Erwiderung der Hilfe,

Team-Efficacy

I Koordinations-,----}
gewrnne

I

Moderatoren:
lndividuelle Dispositionen, bspw. Vertrauens- und
Koo perationsbere itschaft, 5el bstwe rtgefü h I

Aufgabeneigenschaften, bspw. Aufgabenkomplexität,
Aufgabeninterdependenz
Teameigenschaften, bspw. Ausmaß geteilter Führung,
Virtualität, Dauer der Zusammenarbeit

Abbildung 6-4: Modell der sozialen UnterstL.itzung in Teams (nach Hüffmeier & Hertel,
201 1 b, S. 1 89)



244 B lnteraktion

Verbesserung von Teamentscheidungen durch anfänglichen Dissens

ln einer Laborstudie untersuchten Schulz-Hardt et al. (2006), in welchem Ausmaß ab-

weichende Meinungen von Teammitgliedern eine wichtige Voraussetzung für eine hohe

Entscheidungsqualität bei Teamentscheidungen sind. Die Autoren nutzten hierfür eine

<Hidden profile>-Aufgabe (Stasser & Titus, 1985), in der den Teammitgliedern einerseits

gleiche lnformationen vorlìegen (miteinander geteilte lnformationen) und andererseits

exklusive lnformationen, die nur einige Mitglieder besitzen (ungeteilte lnformationen).

Die richtige Lösung für diese Aufgabe, beispielsweise die Auswahl des am besten geeig-

neten Kandidaten im Rahmen einer Personalauswahlentscheidung, kann kein Teammit-

glied alleine aus den ihm vorliegenden lnformationen bestimmen. Vielmehr müssen die

Teammitglieder die miteinander geteilten und ungeteilten lnformationen gemein-

sam zusammentragen und integrieren. Grundsätzlich tendieren Teammitglieder in die-

ser Art von Aufgabe zuzwei Fehlern: Einerseits vernachlässigen sie ungeteilte lnforma-

tionen, und andererseits suchen sie vor allem lnformationen, die mit ihrer anfänglich

bevorzugten Option konsistent sind, beispielsweise mit der Präferenz für einen be-

st¡mmten Bewerber.

In ihrer Studie variierten die Autoren die Materialien, die die einzelnen Teammitglieder

als Grundlage für die später folgende Gruppendiskussion erhielten. Dabei realisierten sie

experimentelle Bedingungen, in denen die anfänglichen Meinungen derTeammitglieder

unterschiedlich konsistent waren (u.a. alle Mitglieder bevorzugen verschiedene Bewer-

ber, zwei Mitglieder bevorzugen denselben Bewerber, alle bevorzugen denselben Be-

werber). Nach einer Gruppendiskussion wurden dann die Teams gebeten, sich auf einen

Bewerber zu einigen.

Die Ergebnisse der Studie m¡t insgesamt 135 Teams mit je dreiTeammitgliedern zeigten,

dass Teams, in denen zu Beginn der Gruppendiskussion Meinungsdissens bestand, die

Aufgabe erfolgreicher lösten als solche, in denen zu Beginn Konsens bestand, aber der

falsche Bewerber präferiert wurde. Am erfolgreichsten waren Teams mit Meinungsdis-

sens, in denen ein <Abweichlep von vorneherein den richtigen Bewerber präferierte.

Dies führte den Ergebnissen zufolge zu einer intensiveren Diskussion innerhalb der

Teams.

Diese Studie zeigt, dass eine Übereinstimmung in den Entscheidungspräferenzen aller

Teammitgliederzu Beginn derTeamarbeit offensichtlich dazu beiträgt, dass der lnforma-

t¡onsaustausch reduziert wird und wichtige Zusatzinformationen (ungeteiltes Wissen)

übersehen werden können. Bei falscher Anfangspräferenz kann das dazu führen, dass

sich die Teammitglieder gegenseitig in ihrer falschen Präferenz bestärken - entgegen

den an sich im Team verfügbaren lnformationen. Anfänglicher Dissens dagegen scheint

eine systematischere Verarbeitung der lnformationen und damit eine bessere Entschei-

dung des Teams zu fördern.
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ten in Abhängigkeit vom jeweils vorlie-
genden I(onflikttyp unterschiedliche

Wege der I(onfliktbeilegr.rng gervählt

werden. So sincl sowohl Aufgabenkon-
flikte als auch prozessbezogene l(on-
flikte durch Diskussion ocler Verhancl-

lungen zu lösen, zuminclest wenn sie

nicht clurch starke Beziehungskonflikte

begleitet werden. Beziehungskonflikte,

wie beispielsweise Uneinigkeiten über'

zentrale Werthaltungen, eignen sich

hingegen weniger für inhaltliche Annä-
herungsprozesse, souclem sincl vor al-

lern clurch Intelventionen clritter Par-

teien oder auch clurch Rückzug der

beteiligten Parteien aus der I(onfliktsi-
tuation effektiv zu lösen.

Konflikte zwischen Teams sind im
Vergleich zu I(onflikten innerhalb von
Teams oder Konflikten zwischen unab-

hängigen Einzelpersonen durch stär-

keren Wettbewerb, mehr Aggression

und weniger I(ooperationsbereitschaft
gekennzeichnet (vgl. z. B. Wildschut,
Pinter, Vevea, Insko & Schopler, 2003).

Dies ist zum einen darauf zurückztt-
führen, class Teams im Vergleich zr-r

Einzelpersonen geringeres Vertrauen
in ihr Gegentiber (das andere Tearn)

haben uncl mehr egoistisches Verhalten
der ancleren Seite erwarten. Zttu ande-

ren unterstützen die Teamrnitglieder
untereinander eigennützige Motive
und verhalten sich entsprechend als

Team kompetitiver, auch unabhängig

vom erwarteten Verhalten der anderen

Seite. Diese verschärften l(onflikte zwi-
schen Teams können recluziert wet'clen,

wenn die beteiligten Akteure langfris-
tige Konsequenzen ihrer Handlungen
bedenken, beispielsweise durch Erwar-
tung zuktinftiger Intelaktionen, oder

wenn die gerneinsame Zugehörigkeit
zu einer übergeorclneten Gruppe (bei-

spielsweise einer Firma) betont wird
(Gaer:tner, Doviclio, Anastasio, Bach-

man & Rust, 1993).

Trotz clieser stärkeren Wettbewerbs-

orientierung werden Teams häufig in
Verhandlungen eingesetzt, insbeson-

dere wenn die finanziellen Einsätze

hoch sincl. Forschungsarbeiten zrï
Effektivität von Verhandlungsteams

zeigen tatsächlich, dass miteinander
verhandelncle Teatns bessere Velhancl-

lungsergebnisse erzielen können als

Einzelpersonen (vgl. etwa Morgan &
Tinclale, 2002). Diese Vorteile von
Teams fallen jedoch nicht größer aus

als Verhandlungsergebuisse cler je-

weils besten Tearnrnitglieder, wenn

cliese einzeln rniteinander verhandeln
(Hüffmeier, Zerres, Freuncl, Backhaus

& Hertel, 201 1 ); stellen also keine

starken Prozessgewinne irn Sinne von

Larson (2009) dar. Zudern schädigen

Teams aufglund ihrer stärkeren Wett-

bewerbsorientierung die Beziehung der

Verhancllungsparteien stärker als Ein-
zelpersonen. Diese Befunde sprechen

eher gegen clen Einsatz von Teams in
Verhancllungen. Ausnahmen erschei-

nen lecliglich sinnvoll, wenn Verhancl-

lungsparteien die Expertise mehrerer

Tearnrnitglieder benötigen ocler wenn

die Akzeptanz der Verhandlungsergeb-

nisse durch eine Beteiligttng mehrerer

betroffener Personen an clel Verhand-

lung gefördert welden soll.




