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FALLBEISPIEL: TEAM 
 

Die neue Teamleiterin 
Alicia Blumer ist neu im Unternehmen. Sie hat vor zwei Monaten die Leitung eines zwölfköpfigen 
Produktentwicklungsteams übernommen. Schon beim Einstellungsgespräch hat sie erfahren, dass das Team im 
Unternehmen nach zwei kurz aufeinander folgenden Führungswechseln und schließlich einer längeren Zeit ohne 
Führungskraft den Ruf hat schwierig zu sein. „Die kochen eher ihr eigenes Süppchen,“ hatte ihr der Bereichsdirektor beim 
Einstellungsgespräch noch mitgeteilt. In der Tat bemerkt Alicia sehr bald, dass das Team lieber unter sich bleibt und stiller 
und zurückhaltender wird, wenn sie mit im Raum ist. Sie spürt auch, dass es Spannungen zwischen den erfahreneren 
Mitarbeitenden gibt, die schon länger dabei sind und denen, die in letzter Zeit aufgrund des Unternehmenswachstum 

dazu kamen.  
 
Das Problem: ein Graben 
Doch so ganz genau kann Alicia aber nicht festmachen, was eigentlich los ist. Die einzelnen Teammitglieder sind ihr 
gegenüber sehr aufgeschlossen. Für die Alteingesessenen ist der Teamkollege Gert Klook eine Anlaufstelle. Er ist sehr 
erfahren und scheint sein Team wirklich sehr gut zu kennen. Oft bilden sich kleine Grüppchen um seinen Platz herum. 
Doch die Hilfsbereitschaft der Erfahrenen hält sich allerdings insgesamt in Grenzen – haben sie die Situation im Griff oder 
wollen sie etwas verbergen? Und was ihr noch auffällt: der Ton der neueren Mitarbeiter wird manchmal ziemlich frech - 
sind das nur Scherze oder verbirgt sich dahinter mehr? Besonders zwei Mitarbeiter, die sich noch aus ihrem letzten Job 

kennen – Annika Scherf und Arne Gerber – teilen manchmal Seitenhiebe aus. Sie klingen zynisch, wenn das Wort „Team“ 
fällt. Es ist offensichtlich, dass sie sich ausgeschlossen fühlen. 
 
Ein Teammeeting 
Obwohl das Team einige große Kunden-Projekte vor der Brust hat, muss sie das Thema "Team" nun deutlich früher auf 
die Agenda setzen als geplant. Sie möchte dafür als erstes das wöchentliche Teammeeting um eine Stunde verlängern 
und die Zeit dazu nutzen, gemeinsam mit dem Team die gegenwärtige interne Situation des Teams zu beleuchten. Wenn 
es geht, möchte sie gemeinsam anschließend eine Roadmap festlegen, wie das Team sich intern weiterentwickeln und 

festigen kann. Sie will in den nächsten Monaten die internen Spannungen lösen, damit der Fokus aller wieder mehr auf 
den Inhalten und Ergebnissen ihrer Arbeit liegen kann. 
 
Deine Aufgabe 

• Stelle dir vor, du bist Alicia Blumer. Bezugnehmend auf den Impulstext und angesichts der hier geschilderten 
Situation, wie würdest du diese erste Extra-Stunde des Teammeetings nutzen, um einen 

Teamentwicklungsprozess einzuleiten? 

• Stelle dir vor, du bist Gert Klook, der schon lange – gemeinsam mit Teilen des Teams – im Unternehmen ist. 
Welche Aspekte würdest du – angesichts seines etwas abschirmenden Verhaltens – in das Teammeeting 
einbringen? 
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• Nun stell dir vor, du bist Annika oder Arne und neu im Team. Du scheinst dich ausgeschlossen zu fühlen und mit 
etwas zu viel Humor der Situation zu begegnen: wie argumentierst du? Was wäre dir im Teammeeting wichtig? 

 

In der Session werden wir ein Rollenspiel ausprobieren. Sammle daher ein paar Argumente aus der Sicht einer der drei 
Parteien, die du den anderen Teilnehmern mit viel Überzeugung vortragen wirst. 
 


