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Führen als Jonglieren
Was macht ein Manager?

Management ist ein Kunststück, das es erfordert, viele Aufgaben gleichzeitig zu bewältigen.
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Anwendungsbereich
Das hier besprochene Rollenmodell der Führung kann für jede Art von Führungsaufgabe 
verwendet werden, um seine eigenen Aktivitäten zu überprüfen und zu hinterfragen. Es 
eignet sich besonders für Führungskräfte mit operativer und strategischer (Ergebnis)
Verantwortung. Manager in verschiedenen Branchen und Funktionen können das Rol len
modell als Checkliste verwenden, um so sicherzustellen, dass sie keine der wichtigen 
Führungsaufgaben vernachlässigen.

Grundidee
Ein Manager zeichnet sich gemäß Henry Mintzberg unter anderem 
 dadurch aus, dass er eine Vielzahl von Rollen gleichzeitig ausüben kann. 
Ein guter Manager versucht, keine der zehn zentralen Funktionen zu ver-
gessen und sich in allen, falls möglich, zu verbessern.

Vorgehen
Was muss ein Manager alles tun, um eine effektive Führungspersönlichkeit zu sein? 
Da rüber streiten sich Wissenschaftler und Praktiker schon seit Jahrzehnten. Die Fülle von 
Rollenmodellen und Führungsansätzen kann unmöglich in einem Paragrafen oder Bild 
zusammengefasst werden. Da es für Führungskräfte jedoch schwer sein kann, den Über
blick zu behalten und die wirklich wichtigen Dinge nicht zu vernachlässigen (statt einfach 
auf das zu fokussieren, was gerade dringend ist, was man gut kann oder gerne tut), haben 
wir einige zentrale Rollen der Führung als Jonglierakt grafisch zusammengefasst. Denn: 
Verschiedene Studien (etwa von Hooijberg, Denision oder Hart und Quinn aus den 90er
Jahren) zeigen, dass sich erfolgreiche Führungskräfte unter anderem dadurch auszeich
nen, dass sie ein großes Spektrum von Führungsrollen wahrnehmen. Ein erfolgreicher 
Manager jongliert mit verschiedenen Rollen gleichzeitig und muss mit einer bestimmten 
Verhaltenskomplexität (einer sogenannten behavioural complexity) umgehen können. Wir 
haben den zehn klassischen Führungsfunktionen zwei hinzugefügt: den heute unabding
baren Krisenmanager (falls nötig) und die Privatperson, da es einer Führungskraft auch 
gelingen sollte, private und berufliche Anforderungen in Einklang zu bringen (Stichwort 
WorkLifeBalance). Vielleicht kann dies – wie in unserem Bild – nicht jederzeit gelingen, 
auf Dauer jedoch ist diese Balance eine Notwendigkeit für die meisten Führungskräfte, 
um ein Ausbrennen zu vermeiden. Überprüfen Sie anhand dieser zwölf Funktionen, ob 
Sie dem Rollenmodell eines versierten Managers entsprechen, oder ob es Bereiche gibt, 
die Sie bislang (noch) vernachlässigt haben.

Da man sich zehn oder mehr Funktionen im Tagesgeschäft schwer merken kann, hat sie 
Mintzberg netterweise auch in drei Gruppen zusammengefasst, nämlich in personenorien-
tierte, informationsorientierte und handlungsorientierte Führungsfunktionen. Eine gute 
Führungskraft kümmert sich also um Menschen, versorgt sie mit Informationen und 
schaut dazu, dass diese in adäquate Handlungen übersetzt werden.
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Beispiel
Max Mustermann benutzt dieses Rollenmodell, um für sich zu reflektieren, was für ihn 
eine gute Ausübung seiner Managementfunktion ausmacht. Er kommt dabei auf folgende 
Stichwortliste, die ihm im stressigen Tagesgeschäft immer wieder Orientierung gibt:

 � Ressourcenzuteiler: transparente und frühe Budgetierung und Mittelzuweisung.
 � Verhandler: gut vorbereitete, faire und wertschätzende Verhandlungsführung.
 � Problemlöser: saubere Analyse mit professionellen Diagnostikwerkzeugen.
 � Unternehmer: proaktives Handeln, Engagement, Mut zum kalkulierten Risiko.
 � Chef: Motivieren und zuhören können, klare, erreichbare Ziele setzen, Feedback 

 geben und entgegennehmen.
 � Vernetzer: Menschen im Betrieb und beim Kunden zusammenbringen, die voneinan

der profitieren können.
 � Repräsentant: Die Organisation würdevoll vertreten und an neuen Orten bekannt 

 machen.
 � Kontrolleur: Darauf achten, dass Beschlossenes auch wirklich in der richtigen Qualität 

und Frist umgesetzt wird.
 � Kommunikator: Klar, früh, kompakt, human, authentisch und gezielt informieren.
 � Vorbild: Nach Maximen handeln, die auch für alle anderen gelten könnten.
 � Krisenmanager: In Krisenzeiten die Mannschaft schützen und rasch reagieren; keine 

Paralyse durch Analyse.
 � Privatperson: Einen ausgeglichenen Lebensstil pflegen, in welchem Familie, Freunde, 

Sport, Kultur und Muße einen angemessenen Platz haben.

So kann Mintzbergs Modell als Checkliste für das eigene Führungsverständnis und  dessen 
Umsetzung verwendet werden.

Grenzen
Als Hauptkritik an den meisten Rollenansätzen ist zu nennen, dass die unterschiedenen 
Funktionen oft nicht trennscharf formuliert sind und in der Realität stark zusammen
fallen. Die Metapher des Jonglierers suggeriert korrekterweise ein gewisses Risiko, nicht 
alle Aufgaben gleichzeitig bewältigen zu können. In der Realität überschneiden sich die 
verschiedenen Führungsfunktionen jedoch sehr stark, sodass durch eine Aktivität oft 
mehrere Führungsfunktionen gleichzeitig wahrgenommen werden können.

Hintergrund
Mintzbergs Ansatz der zehn Führungsrollen ist nach wie vor der Klassiker schlechthin 
der Führungsmodelle für Manager. Mintzberg betont dabei, dass eine gute Führungskraft 
sowohl soziale wie auch informationelle und entscheidungsorientierte Rollen einnehmen 
muss. Später wurden daraus personenorientierte, informationsorientierte und handlungs-
orientierte Rollen. Eine ältere Beschreibung von Managementaufgaben geht auf Luther 
Gulick zurück (welcher sich wiederum auf Fayol stützt). Er fasst die Tätigkeiten von 
 Führungskräften in der Abkürzung POSDCORB zusammen: Planen, Organisieren, Staffing 



26 Führen als Jonglieren

M
ET

H
O

D
EN

 F
Ü

R 
D

EN
 E

IN
ZE

LN
EN

(personalorientierte Aufgaben), Directing (führen bzw. entscheiden), Coordination (von 
Geschäftsprozessen und Einheiten), Reporting (Berichterstattung) sowie Budgetierung. 
Mintzberg kritisiert dieses Modell jedoch als reduktionistisch und asozial. 1984 formu
lierte Robert Quinn ein umfassenderes Rollenverständnis. Er unterteilt Management
rollen (basierend auf vier Modellen der Führung) in folgende internen und externen, fle
xiblen und kontrollierenden Aufgaben: Mentor und Moderator, Innovator und Broker, 
Koordinator und Überwacher, »Produzent« und »Direktor«. Neuere Ansätze betonen spe
zifische Managementrollen auf verschiedenen hierarchischen Ebenen, z. B. Norm und 
Sinngeber oder Challenger auf Topebene. Zudem untersuchen sie die nötigen persön lichen 
Eigenschaften von Managern, um diese Rollen auch wirklich wahrnehmen zu können. 
Christopher Bartlett und Sumantra Ghoshal unterscheiden dabei Persönlichkeitsmerk-
male (wie z. B. visionär, offen, fair), Erfahrung (z. B. in verschiedenen Funktionen) und 
Wissen (über die Firma, die Branche, verschiedene Kulturen) sowie spezifische Fähigkei-
ten (wie etwa konzeptionelles Denken).

Umsetzungsfragen
 ▸ Welcher Ball droht bei mir auf den Boden zu fallen?
 ▸ Welchen Ball habe ich bisher noch nicht ins Spiel gebracht? Welche 

Führungsrolle lebe ich noch nicht genug?
 ▸ In welchen Bereichen sollte ich mich stark verbessern bzw. dazu-

lernen?
 ▸ Welchen Ball fang ich am liebsten? Was fällt mir besonders leicht? 

Kann ich diese Stärke weiter nutzen?
 ▸ Verrichte ich die neun Hauptfunktionen in einer Weise, die für andere 

Vorbildcharakter haben kann?
 ▸ Habe ich genügend Reserven, um gegebenenfalls Krisenfunktionen 

zu übernehmen sowie für meine privaten Aufgaben und Bedürfnisse?
 ▸ Welche Führungsrolle nimmt die meiste Zeit in Anspruch?

Weiterführende Literatur
Bartlett, C. A.; Ghoshal, S. (1997): »The myth of the generic manager: New personal competen-
cies for new management roles«. California Management Review, 40 (1), S. 92 –116.
Drucker, P.; Paschek, P. (2004): Kardinaltugenden effektiver Führung. Frankfurt am Main: Red 
Line Wirtschaft.
Hart, S. L.; Quinn, R. E. (1993): »Roles executives play: CEOs, behavioral complexity, and firm 
performance«. Human Relations, 46(5), S. 543 – 574.
Mintzberg, H. (1973): The Nature of Managerial Work. New York: Harper & Row.
Mintzberg, H. (1975): »The manager’s job: Folklore and fact«. Harvard Business Review, 53, 
S. 49 – 58.
Mintzberg, H. (1994): »Rounding out the manager’s job«. Sloan Management Review, Fall, 
S. 11– 26.



Teamachterbahn
Wie entwickeln sich Arbeitsgruppen?

Teams durchfahren verschiedene Phasen der Teamentwicklung.
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Anwendungsbereich
Das Phasenmodell der Teamachterbahn wendet sich in erster Linie an Teamleiter, die 
besser verstehen möchten, welche Phasen ein Team im Verlauf seiner Zusammenarbeit 
durchfährt und wie sie es am besten durch Berg und Talfahrten lenken können. Nicht 
jeder Führungsstil eignet sich für jede Phase.

Grundidee
Teams sind keine statischen Gebilde, sondern verändern sich im Laufe 
der Zusammenarbeit in Bezug auf ihre Arbeitsprozesse und Aktivitäten, 
ihre internen Strukturen und die Teamkultur. In ihrer Fahrt durchqueren 
Teams im Allgemeinen fünf Phasen: eine Phase der Orientierung (auf 
Englisch: forming), der Konfrontation (storming), der Organisation (nor-
ming), der Leistung (performing) und der Auflösung (adjourning). Jede 
Phase bringt deutliche Veränderungen der Gruppenstruktur (z. B. Be zie-
hungen unter den Teammitgliedern) und der Arbeitstätigkeiten mit sich 
und verlangt nach einem entsprechenden Führungsstil.

Vorgehen
Führungskräfte sollten mit den Charakteristiken der fünf Teamphasen vertraut sein, um 
den Bedürfnissen des Teams nach spezifischer Führung und Unterstützung gerecht wer
den zu können:

Orientierungsphase: Die neu zusammengeführten Teammitglieder testen die Grenzen, 
sowohl der Gruppe als auch der vor ihnen liegenden Arbeit: Was soll erreicht werden? 
Welche Form der Zusammenarbeit ist möglich? Wie fähig ist die Teamleitung und wie 
schätzt sie Situationen ein? Da man sich noch nicht gut kennt, ist die Orientierungsphase 
auch mit einem Gefühl der Unsicherheit (und Angst) verbunden. Die Teammitglieder 
 suchen aktiv nach Orientierung und Sinn.
Der Gruppenleiter muss in dieser Phase eine klare Richtung, Ziele und Strukturen vor
geben.

Konfrontationsphase: Nach einer ersten Zeit des Kennenlernens folgt oft eine Phase des 
Unmuts, der Uneinigkeit und der Konfrontation. Es können sich Fraktionen innerhalb des 
Teams gebildet haben. Diese konkurrieren sich gegenseitig und möchten sich eine (infor
melle) Führungsposition verschaffen. Auch Allianzen für oder gegen die Teamleitung kön
nen zu Konflikten führen. Generell herrscht in dieser Phase ein Mangel an verbindlichen 
Regeln und Rollen, um die Zusammenarbeit zu strukturieren und Konflikte zu deeska
lieren.
Die Teamleitung sollte in dieser Phase als Coach agieren und die Gruppenmitglieder so 
weit wie möglich (auch zwischenmenschlich) unterstützen. Man muss auf die Schwierig
keiten der Teammitglieder eingehen können und Konflikte so früh wie möglich schlich
ten. Es ist gerade auch in dieser Phase wichtig, für die Arbeit eine klare Richtung vorzu
geben. 
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Organisationsphase: Die einzelnen Mitglieder haben viele Konflikte gelöst, teilen nun eine 
gemeinsame Basis und beginnen, sich mit dem Team zu identifizieren. Dies ist der Anfang 
einer Phase, in der man sich mehr auf die Arbeit konzentriert und explizite Regeln fürs 
Zusammenarbeiten definieren kann.
Die Teamleitung wirkt in dieser Phase moderierend und übt einen gemeinschaftlichen 
Führungsstil aus. Sie unterstützt Initiativen einzelner Teammitglieder und stellt sicher, 
dass die nötigen Strukturen für eine Zusammenarbeit gegeben sind. Sie hilft der Gruppe, 
verbindliche Kommunikations, Konflikt und Dokumentationsregeln zu entwickeln.

Leistungsphase: Das Team funktioniert nun wie geölt. Nicht nur die einzelnen Mitglieder, 
sondern das Team als Ganzes schafft es, sehr produktiv zu arbeiten. In dieser Phase wer
den die zuvor definierten Regeln flexibler, und die Gruppenkultur erweitert sich.
Die Teamleitung delegiert und überschaut die Arbeit der Einzelnen und der Gruppe. Eine 
aktive Intervention der Teamleitung wäre in dieser Phase kontraproduktiv.

Auflösungsphase: Die Arbeit des Teams nähert sich dem Ende, eine Aufgabe konnte 
ab geschlossen werden oder ein Termin ist erreicht (z. B. Abschluss eines Projekts).
Die Teamleitung stellt sicher, dass nach der gemeinsamen Arbeit ein sinnvoller Abschluss 
gefunden wird und das Team nicht einfach abrupt und unvermittelt verschwindet. Einer
seits wird ein DebriefingWorkshop abgehalten, um wichtige Erfahrungen zu sichern 
 (siehe auch: Lernen im Looping); andererseits wird die Arbeit symbolisch und emotional 
abgeschlossen, beispielsweise durch ein gemeinsames Abendessen oder eine kleine Feier.

Beispiel
Die erste Teamsitzung ist für die Entwicklung eines Teams von besonderer Bedeutung. Sie 
markiert den Beginn der ersten Phase der Orientierung (forming), in welcher eine aktive 
Führung besonders wichtig ist. Es gilt Orientierung und Richtung zu geben und Regeln für 
die Zusammenarbeit aufzustellen. Das folgende Beispiel soll auf dieses Ereignis eingehen 
und aufzeigen, wie einige einfache, aber wichtige Verhaltensregeln nicht nur kommu
niziert, sondern auch zelebriert werden können.

Beim ersten Treffen seines Teams schaltete Tim zu Beginn der Sitzung demonstrativ sein 
Mobiltelefon aus. Um ihn herum waren seine sechs neuen Mitarbeiter versammelt, mit 
denen er das firmenweite Intranet komplett erneuern sollte. Als nun das ausgeschaltete 
Telefon auf dem Tisch lag, war allen klar, dass während Sitzungen weder Telefonanrufe 
angenommen, noch SMS verschickt oder im Internet gesurft werden sollte. Als Nächstes 
händigte Tim allen ein kleines Dokument aus. Auf dem Blatt konnte man die wichtigsten 
Statistiken der betrieblichen Intranetnutzung ersehen. Das Dokument diente einerseits 
der gemeinsamen Diskussion, es zeigte aber auch implizit, dass Tim einen analytischen 
Ansatz pflegen möchte, der sich auf Fakten und nicht nur auf Spekulationen stützt. Wäh
rend der Sitzung intervenierte er immer wieder, um kritische, aber freundliche Fragen zu 
stellen. Manchmal stellte er sogar seine eigenen Positionen schalkhaft infrage. Mit diesem 
Verhalten führte er vor, dass es in diesem Team keine »heiligen Kühe« geben würde. 
Gleichzeitig demonstrierte er die Regeln konstruktiver Kritik, indem er stets freundlich 
blieb und nicht mit dem Finger auf einzelne Teammitglieder zeigte. Am Ende der Sitzung 
verteilte er nicht nur Aufgaben an die einzelnen Teammitglieder (Orientierung an End



106 Teamachterbahn

M
ET

H
O

D
EN

 F
Ü

R 
DA

S 
TE

AM

produkten und Leistung), er ließ die Teammitglieder auch wissen, dass er nun im gegen
übergelegenen Restaurant essen gehen würde, und ermutigte diejenigen, die Lust hätten, 
mitzukommen (Pflege der zwischenmenschlichen Beziehungen).

Tim hatte während der ganzen Sitzung keine offizielle Regel kundgetan, doch schimmerte 
durch sein Verhalten ein klarer Kodex, nach dem das Team in Zukunft arbeiten und sich 
koordinieren sollte.

Grenzen
Die Achterbahnmetapher wie auch das Phasenmodell der Teamentwicklung suggerieren, 
dass Teams genau definierte, aufeinanderfolgende Etappen durchfahren. Teams bewegen 
sich jedoch nur selten auf festen, linearen Bahnen. Man kann sich die Teamentwicklung 
daher auch zyklisch oder als Pendel vorstellen. Zyklisch ist sie, da Teams immer wieder 
mit ähnlichen Themen und Problemen konfrontiert sind: Gruppen sind nicht statisch. Sie 
stehen immer wieder vor der Herausforderung, neue Mitglieder zu integrieren, neue Auf
gaben und Probleme zu bewältigen und neue Fähigkeiten zu entwickeln. Zyklisch braucht 
es immer wieder eine Neuorientierung, ein erneutes Aushandeln von Prozessen und 
informellen Gruppenleitern.

Die Gruppenentwicklung ähnelt schließlich auch einem Pendel: Längere Phasen der 
re lativen Stabilität und Trägheit wechseln sich mit revolutionären Phasen des Wandels 
ab. Stürmische Konfrontationsphasen sollten somit nicht nur nach einer ersten Orientie
rungsphase erwartet werden, sondern können nach kurzen Momenten des Gleichge
wichts immer wieder auftreten. Für das Management von Teams ist es deswegen wichtig, 
Übergangsphasen gut zu meistern und Treffen, die eine neue Phase einläuten (etwa die 
allererste Teamsitzung oder das Debriefing), genau zu planen.

Hintergrund
Das wohl berühmteste und am meisten verwendete Phasenmodell von Teams wurde von 
Bruce Tuckman bereits 1965 entwickelt, als er 55 wissenschaftliche Artikel über Team
entwicklung zusammenführen wollte. In verschiedensten Kontexten (wie HRTraining, 
biologischen Labors, Gruppentherapie etc.) durchlief die Entwicklung von Kleingruppen 
ähnliche fünf Phasen: »forming«, »storming«, »norming«, »performing«, »adjourning« (zu 
Deutsch: Orientierungsphase, Konfrontationsphase, Organisationsphase, Leistungsphase 
und Auflösungsphase). Dieses Modell wurde in der Folge in vielen Studien bestätigt und 
erweitert. So z. B. fügten Morgan, Salas und Glickman mit ihrem TEAM Model vier weitere 
Phasen hinzu, nämlich preforming, reforming, conforming, deforming. Durch diese 
 zusätzlichen Momente zeigten sie auf, dass Gruppen auf zwei Ebenen durch die Ent
wicklungsphasen schreiten: auf der Arbeits oder Aufgabenebene und auf der zwischen
menschlichen Ebene.

Der häufigste Kritikpunkt an Tuckmans Modell galt und gilt der Vorstellung, Teams wür
den diese Phasen immer in einem linearen Prozess durchlaufen. Heute geht man von 
 dynamischeren und zyklischen Entwicklungen aus. Dennoch ist es erstaunlich, dass sich 
Tuckmans fünf Phasen der Teamentwicklung seit den 60erJahren in Forschung und Pra
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xis bestätigt haben. Wir können somit davon ausgehen, dass Teams immer wieder Phasen 
durchlaufen, in denen sie sich orientieren, konfrontieren, organisieren, leisten und sich 
auflösen (reformieren). Die Herausforderungen an die Teamleitung stellen sich in jeder 
Phase anders.

Umsetzungsfragen
 ▸ In welcher Phase der Entwicklung befindet sich Ihr Team und welcher 

Führungsstil eignet sich demzufolge am ehesten?
 ▸ Wie können Sie das Team aus einer stürmischen Konfrontations-

phase herausführen?
 ▸ Welche Regeln sollte sich das Team selbst geben? Was davon sollte 

schriftlich fixiert werden?
 ▸ Was können Sie tun, damit das Team schneller zur Leistungsphase 

gelangt?
 ▸ Werden die Übergänge zwischen zwei Phasen vom Team bewusst 

 erlebt, eventuell durch Rituale oder kleine Feierlichkeiten?
 ▸ Gibt es Phasen, in die Ihr Team zurückgefallen ist, d. h., die es mehr-

mals durchläuft? Weshalb?
 ▸ Sind Sie in der Lage, Ihren Führungsstil mit der Entwicklungsstufe 

des Teams zu verändern?

Weiterführende Literatur
Morgan, B. B.; Salas, E.; Glickman, A. S. (1993): »An analysis of team evolution and maturation«. 
The Journal of General Psychology, 120(3), S. 277– 291.
Smith, G. (2001): »Group development: A review of the literature and a commentary on future 
research directions«. Group Facilitation, 3, S. 14 – 45.
Staehle, W. (1980): Management. Eine verhaltenswissenschaftliche Einführung. München: Franz 
Vahlen.
Tuckman, B. (1965): »Developmental sequence in small groups. American Psychological 
 Asso ciation«. Psychological Bulletin, 63(6), S. 384 – 399.




