
Spiir das Ziel

fl* rfolgreiche Teamarbeit ist in vielen Bereichen der Wirt_
fl".-, schaft turerlässlich. Und gleichzeitig kann das Ideal eines

unbedingt notwendigen Teamgefühls strapaziert werden und
die Ressourcen des Einzelnen blockieren. Erlebnisorientierte
Teamtrainings vermögen zwar mit schlüssigen Outdoor-Ak-
tivitäten alle Teilnehmer für die Balance von Ich-Dominanz
und Wir-Notwendigkeit zu sensibilisieren. Gleichwohl kann
es sein, dass bei ihnen die Motivation, auch danach zu han_
deln, auf der Seminarstrecke bleibt. Zum gelingenden Trans-
fer solcher Veranstaltungen fehlt den Teilnehmern häufig das
sichere Gefühl für die eigene Rolle und flir ihre Fähigkeiten.
Was sie brauchen ist, dass sie sich mit all den Anforderungen
und Befindlichkeiten wohlflihlen. Wir haben die Erfahrung
gemacht, dass ein auf die Ressourcen jedes einzelnen Team_
mitgliedes abgestimmtes Training schnelle und nachhaltige
Veränderungen imTeam bewirkt. tJndzwar auf derBasis des
Zir cher Ressourcenmodells (ZRM).

Das Zürcher Ressourcenmodell ist eine ressourcenorien-
tierte Methode, die von folgenden Annahmen ausgeht:

$ Menschen entscheiden in erster Linte auf der Grundlage
ihres emotionalen Erfahrungsgedächtnisses. Auf der Ba-
sis dieser Erfahrungen bewerten sie - größtenteils unbe-

wusst - in Bruchteilen von Sekunden Sachverhalte bzw.
Vorstellungen davon als gut oder schlecht. Gleichzeitig
versuchen wir uns stets so zu verhalten, dass unser in_
ternes Belohnungssystem aktiviert wird. Dem Handeln_
den soll es guttun.

4 Diese innere Go- bzw No-go-Bewertung entscheidet
darriber, ob und wie Menschen handeln.

4 Die Bewerfung z.B. eines Zieles als gut oder schlecht äu_
ßert sich in spürbaren Körperempfindungen, den soge-
nannten somatischen Markern (Damasio, 1994). Evolu_
tionsgeschichtlich ist das Körpergeftihl das ältere Ent_
scheidungskriterium frir unser Handeln. Es wird in nor_
malen Situationen vom analytischen Verstand überlagert,
während es in Stressmomenten nach wie vor das Be_
wusstsein weitgehend ausschaltet.

4 Menschen können sich diese unbewusstenVorgänge mit_
hilfe von Bildern (die die rechte Hirnhälfte und andere
mit Emotionen befassten Hirnregionen triggern) bewusst
machen und flir thre Ziele nutzen.

4 Menschen setzen Ziele, die mit einem starken positiven
Gefühl assoziiert sind (wir nennen sie im ZRM Hal_
tungs-Ziele), schneller und effizienter um als solche Ver_
haltensziele, die sie eher kognitiv, z.B. über die soge_
nannten SMARI-Regeln1, entwickeln.

t sMART (Zielplanung): Spezifisch, messbar, akzeptiert, realistisch, terminierbar
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Verhalten

Zielh iera rch ie

Wir alle kennen den Sahnetorten-Effekt: Wir wollen ab-

nehmen und haben auch einen guten Diätplan, mit dem an-

dere Erfolg hatten. Und obwohl wir wissen, dass Sahnetor-

ten u. A. nicht dazu gehören und unsere KalorienbilanzYet-
schlechtern, werden wir schwach und greifen unter be-

stimmten Urnständen, zum Beispiel in Begleitung einer

Freundin, die gern schlemmt, doch zu! Das stiftet Gemein-

samkeit und Zugehörigkeit. Genuss und Anpassung sind in
diesem Fa1le die stärkeren handlungsleitenden Affekte und

Ressourcen.

Auf das Teamtraining übertragen bedeutet dies: Nur wenn

ich zu einem MotiH z.B. mit einem bestimmten Kollegerr

einvernehmlich zusammenzuarbeiten, ein zweifelsfrei po-

sitives Gefühl habe, ein klares JA verspüre, bin ich dazu be-

reit. vereinbarte Maßnahmen auch umzusetzen. Allein das

Wissen um die Notwendigkeit der Kooperation und ein ent-

sprechendes Kommunikationstraining helfen da nicht
zwangsläufig weiter. Im Training arbeiten wir also zuerst

diese individuellen Ressourcen heraus, bevor eine erfolg-

reiche Teamkultur entstehen kann.

Wir gestalten unsere ZRM-Tearn-Workshops in drei Schrit-

ten:

1. Ressourcen-Arbeit mit Bildern
2. Erarbeiten von individuellen Haltungs-Zielen
3. Etablieren eines Teammottos auf der Basis der einzelnen

Haltungs-Zie1e

die stärksten Emotionen hervorruft, und zwar zu der Frage:

,,Was benötige ich zurzeit, um in diesem Tbant gtrt zu arbei-

ten'?" In Dreiergruppen bekamen die Teilnehmer dann zu

ihren ausgewählten Bildern viele spontane positive (und

darauf kommt es an) Aussagen zu Motiv, Bildgestaltung

und -qualitäten. Schon während dieser ersten Phase spüren

die ,,Empfünger" dieser Worte eine ganze Reihe starker po-

sitiver Empfindungen.

Im zweiten Schritt, dern Erarbeiten von individuellen Hal-
tungs-Zielen, konnte jeder Verkäufer den protokollierten
Aussagen eigene hinzufügen. Zunächst markierten sie, be-

zogen aufdie oben gestellte Frage, die für sie kraftvollsten

und angenehmsten Worte. Diese Aussagen verbinden die

Teilnehmer am besten mit ihren Ressourcen, und das sind

(derzeit) ihre wirksamsten emotionalen Energiequellen. Aus

diesen Aussagen forrnte jeder nun ein fär ihn gültiges, d. h.

stimmiges Haltungs-Ziel. Gültig heißt: dass es beim Lesen

bzw. Nachempfinden einen positiven Affekt hervorruft, der

körperlich deutlich spürbar ist.

Wir verarbeiten negative und positive Affekte in unter-

schiedlichen Hirnregionen. Daher ist es notwendig, alle auf-

tretenden Empfindungen, welche das Haltungs-Ziel her-

vorruft, an einer entsprechend differenzierten Affektbilanz
zu ,,messen". Dabei wird das Ziel so oft an den beiden auf-

gezeichneten Skalen überprüft (siehe Abb.), bis die Minus-

Assoziation 0 und die Plus-Assoziation einen (gefühlten)

Wert zwischen 70 und 100 Prozent beträgt.
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Affektbilanz: Mit einer derartigen Crafik ermitteln die Teilnehmer

Erster Schritt: Ressourcen-Arbeit. In einem Workshop mit ihre Cefühlsbilanz zu dem erarbeiteten Haltu ngs-Ziel. Da wir ne-

einem zwölfköpligen verkaufsteam eines Sportartftet-r'l- gillY:- "d positive Affekte in unterschiedlichen Hirnarealen verar-

riaristen regten wir zunächst rund 70 notog.uräi;1;;"" Hg;:;:n:;:T:fl-3ij:::#;lf;it;:ntiä.tfsiiJ;.ijI
tiv assoziierten Motiven aus. Wir forderten die Teilnehmer Zweifel ausgeschlossen werden (Minus-Affekt: o) und der posi-

auf, sich ftir dasjenige Foto zu entscheiden, das bei ihnen tive Affekt zwischen 7o und roo Prozent liegen'
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5nür das Ziel

Eine Verkäuferin z.B. wählte das Bild eines Adlers, der mit
weit ausgespannten Schwingen fliegt. Ihre Teamkollegen si-
gnalisierlen ihrAussagen wie,,kraftvoll",,,loslassen",,,Über-
blick",,,Freiheit". Ihr anfangs formuliertes Haltungs-Ziel
,,Ich nehme mir die Freiheit, mir unabhcingig von den ande-
ren einen eigenen Überblick zu verschaffen" war emotional
zu schwach, weil zu kognitiv geprägt. Sie musste bei dieser
Formulierung stark überlegen, was denn genau,,unabhängig"
bedeutet. Das logische Denken hemmte also eine spürbare
Handlungsmotivation in ihr. Und bei den Gedanken an die

,,anderen" tauchten bei ihr auch eher negative Assoziationen
zu bestimmten Kollegen auf. Mehrmals formulierte sie ihr
Zielneu. Eine stimmigeAffektbilanz löste bei ihr schließlich
der Satz aus'. ,,Mit meiner ganzen Kraft nutze ich meine Frei-
heiten". E,s passte zu ihrer Intention, sich nicht ständig an
Kollegen anzupassen, nur weil diese größere Erfahrung ha-
ben. Und thr Ziel zu erreichen, lag allein in ihrer Hand.

Abschließend überprüften alle Teilnehmer ihre Haltungs-
ZieIe auf Teamverträglichkeit - quasi als Ökocheck.

Im dritten und letzten Schritt, dem Etablieren des Team-
mottos, wurden die individuellen Haltungs-Ziele zu einem
Teammotto zusammengeführt. Im Prinzip entspricht dieses
Vorgehen dem bekannten Gestalten von Collagen, welche
auf künstlerisch-handwerkliche Weise das Teammotto greif-
bar machen sollen. Diese Methode lässt sich später auch im
Praxis-Transfer verwenden. Der wesentliche Unterschied in
unserem Training zu anderen Teamtrainings besteht darin,
dass die in den beiden vorangegangenen Schritten bei den
einzelnen Teammitgliedern geschaffenen positiven Affekte
eine tiefergreifende und damit stärkere motivationale Basis
für eine stimmige Teamkultur bilden.

Nun notierte jeder Verkäufer seine drei Lieblingsworte aus

der ersten Phase auf Moderationskarten an einer Pinnwand.
Aus den sechs von allen per Punktvergabe favorisierten Be-

griffen entstehen in zwei Arbeitsgruppen Teammotto-Ziele.
In Kleingruppen überprüften die Seminarteilnehmer diese
Ziele jeweils wie in Schritt zwei beschrieben auf Stimmig-
keit. Anschließend wurden die Ziele im Plenum präsentiert.
Nach einer letzten Affektbilanz in der gesamten Gruppe
stand ein für alle stimmiges Teammotto im Raum: ,,Mit ge-
lassener Kraft und großer Offenheit sind wir ein starkes
'lbam". Auf dieser Basis entwickelten die Teilnehmer dann
sogenannte Reminder, Bilder, Gimmicks, Musiktitel und
weitere unterstützende Maßnahmen für die Teampraxis.
Diese Dinge wirken als Anker sowohl für den einzelnen
Verkäufer als auch für das gesamte Team, um im Alltag die
notwendigen Ressourcen stets zur Verfiigung zu haben.

Nach rund einem Jahr sind das Team und wir als Trainer
mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Die objektivierbaren Ziele
der Filiale sind zu einem hohen Ptozentsatz erfüllt. Das Ver-
kaufsteam entscheidet über seine Zeitund die Kompetenz-
aufteilung mit einer größeren Selbstständigkeit als zuvor.
Nach dem Workshop war die Motivation der Teilnehmer in
ihrer Arbeit gestiegen, die Atmosphäre und Kritikfühigkeit
hatten sich innerhalb der ersten Wochen sehr verbessert.

Natürlich lassen sich im Vorfeld auch klassische Methoden,
z.B. ein Erwartungsaustausch oder eine Zukunftswerkstatt
mit demVorgesetzten nutzen. Aufjeden Fall ermöglicht dre

geschilderte Vorgehensweise eine Wertschätzung, die in der
Business- und Trainingswelt eher unzureichend anzutreffen
ist. Die aber über die für das Handeln so wichtisen Gefühle
der Teammitglieder entscheidet.
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