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Kuchendiagramme schmecken nicht. Zahlen, Daten und 
Fakten veröden unsere Wahrnehmungsorgane. Wo auf 
Mitarbeiterveranstaltungen die Folienschlacht beginnt, hat 
die Motivation längst aufgehört. Wer mit Balkendiagram-
men, Analysen und Frontalbeschallung versucht, den Weg 
in die Köpfe und Herzen seiner Mitarbeiter zu finden, wird 
sich vor verschlossenen Türen wiederfinden. 

Gerade deshalb gehören teambildende Maßnahmen nicht nur im Spitzensport und professionellem Projekt-
management zum Standard des Erfolgs, sondern auch zunehmend als Programmpunkt erfolgreicher Events. 
Sie durchbrechen den einseitigen Dialog, sorgen für abwechslungsreiche Interaktion und schaffen Raum für 
Kommunikation. Aus motivationspsychologischer Sicht gibt es viele Gründe, die für eine Teambuilding-Maß-
nahme sprechen. Hier die drei wichtigsten:

 1. Action Learning
 Menschen lernen von Natur aus besser durch gemachte Erfahrungen. Zahlreiche internationale Stu - 
 dien zum erfahrungsorientierten Lernen machen deutlich, dass Veränderung nicht im Kopf, sondern  
 vor allem durch das erlebbare Tun entsteht. 

 2. Emotionen pur
 Ein amerikanisches Sprichwort besagt: „Motion creates Emotion“ – „Bewegung schafft  
 Emotion“. Wer Menschen in Emotionen versetzen möchte, der muss sie im wahrsten Sinne  
 des Wortes auch in Bewegung bringen. Gute Teambuilding-Maßnahmen sind wie emotionale  
 Achterbahnfahrten. Acht Stunden Konferenzbestuhlung schaffen das nicht.

 3. Gemeinsam erfolgreich
 Jedes Teammitglied wird Teil etwas Größerem. Das gemeinsame Erreichen eines Ziels lässt die  
 körpereigenen Glückshormone in Wallung kommen und bringt zudem die Mitarbeiter auf  
 völlig neue Weise zusammen. Verbesserte Kommunikation inklusive.

Gerade deshalb wurde in den vergangenen Jahren das Angebot an Team-Modulen speziell für Events immer 
vielfältiger. Doch nicht jede Maßnahme eignet sich für jeden Event. Was macht Sinn und motiviert wirk-
lich? Der Psychotherapieforscher Klaus Grawe gibt eine einfache Antwort: Menschen streben permanent 
nach Sicherheit, Selbstwert und Bindung. Und da Mitarbeiter auch Menschen sind, brauchen sie für ihre 

Alles außer alltäglich! 

Wie Teambuilding wirklich motiviert

Expertentipp



Motivation
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Motivation je nach aktueller Unternehmenssituation eine Portion Sicherheit oder Selbstwert oder Bindung. 
Natürlich zahlt jedes Teambuilding auf diese drei Säulen ein. Dennoch sollten je nach Veranstaltungsziel 
Schwerpunkte gesetzt werden. 

Vertrauen
Das gegenseitige Abseilen aus großen Höhen macht vor allem dann Sinn, wenn unter den Mitarbeitern Unsi-
cherheiten herrschen, zum Beispiel bei Veränderungen innerhalb der Hierarchien. Die Frage „Wie sehr kann 
ich dem anderen im beruflichen Alltag vertrauen?“ wird plötzlich erfahrbar und setzt vor allem motivierend 
auf das Bedürfnis Sicherheit.

Selbstwert
Den Selbstwert erhöhend sind vor allem Teamevents, die Menschen gemeinsam ein großes Ziel erreichen 
lassen. Denn plötzlich wird etwas sichtbar und greifbar, was zuvor als unvorstellbar galt. Ob Floß-, Seifen-
kisten- oder Murmelbau — auch hier ist das Angebot so bunt wie ein Blumenstrauß. 

Bindung
Besonders viel Bindung wird vor allem über Maßnahmen erfahren, die in der Gemeinschaft möglichst viele 
Sinne aktivieren. Trommelworkshops gehören hier sicherlich zu den Klassikern. Denn der gemeinsame 
Rhythmus synchronisiert hör- und fühlbar die Gruppen. Solche und ähnliche Module sind hervorragend 
dafür geeignet, wenn Unternehmen und Abteilungen am Ende der Veranstaltung erlebbar zusammenkom-
men sollen. 

Bietet die Maßnahme eine außeralltägliche Erfahrung?
Events sind besondere Orte. Gerade hier verdienen es die Mitarbeiter, in eine Welt einzutauchen, die so ganz 
anders ist als ihr Alltag. Nur die Außeralltäglichkeit garantiert Überraschung und sorgt für Spielfreude. Wenn 
der Münchener Unternehmer mit seinem Team zur Tagung nach Garmisch fährt und sich die Mitarbeiter im 
Nachmittagsprogramm gegenseitig abseilen, wird es für viele eben keine außeralltägliche Erfahrung sein. Für 
das Team eines Hamburger Unternehmers wäre es wahrscheinlich alles andere als eine alltägliche Erfahrung. 

Stärkt die Maßnahme das Hauptthema der Tagung?
Gute Veranstaltungen zeichnen sich durch eine stimmige Gesamtkonzeption aus. Wenn das große Thema der 
Tagung zum Beispiel „Diversity“ ist, dann macht es wenig Sinn, Mitarbeiter auf die gleichen Trommeln hauen 
zu lassen. Umgekehrt: Wenn das Motto einer Tagung „Fit for Future“ ist, dann bietet sich ein sportliches 
Modul, wie z.B. der Human Table Soccer, durchaus an. 

Entsteht eine Parallelwelt mit Mehrwert?
Das gemeinsame Erlebnis macht Spaß. Doch Teambuilding kann mehr. Richtig gut werden 
solche Maßnahmen dann, wenn sie konkrete Herausforderungen aus dem Unternehmen 
in eine Parallelwelt übertragen. Mitarbeiter, die zum Beispiel in Teams über einen 
Nachmittag hinweg einen eigenen Werbespot zum Unternehmen produzieren, set-
zen sich dadurch unweigerlich mit wichtigen Fragestellungen auseinander, ohne 
dabei die Begrenzungen des Alltags zu haben. Sie betrachten eine berufli-
che Herausforderung mit Abstand durch eine andere Brille. Dadurch fallen 
mentale Begrenzungen und es entstehen spielerisch neue Lösungen, die 
für das Unternehmen auch langfristig Nutzen stiften.  Oftmals schafft 
eine Reflektionsphase am Ende des Moduls Sinnhaftigkeit für die 
Teilnehmer.

Albert Einstein sagte einmal: „Ich unterrichte meine Schüler nie, 
ich versuche nur, Bedingungen zu schaffen, unter denen sie ler-
nen können.“ Gut gemachtes Teambuilding schafft die Bedin-
gungen, unter denen Mitarbeiter etwas wirklich Neues über 
sich, die Kollegen und das Unternehmen lernen können. 
Gerade deshalb gehören sie mehr und mehr zu einer gut 
gemachten Veranstaltungskonzeption. 

Um sich für die wirklich richtige Maßnahme zu entscheiden, sollte man sich im 

Vorfeld drei wichtige Fragen stellen: 


