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Zu viel gearbeitet oder zu wenig? Ausruhen
in der Gruppe kann viele Gründe haben

Ausruhen in der Gruppe
Teamarbeit ist effizient. So lautet ein weitverbreitetes Credo. Das ist nicht

immer so, denn manche Mitglieder verstecken sich hinter den Kollegen

Von Andreas Wollny

Kennen Sie den „Ringel-
mann-Effekt"? Maxi-
milian Ringelmann, ein

französischer Agraringenieur,
untersuchte 1882 die Leistung
von Pferden. Er fand heraus:
Die Leistung zweier Pferde
beim gemeinsamen Ziehen ei-
ner Kutsche ist nicht doppelt
so hoch wie die eines einzel-
nen Pferds. Fasziniert von die-
ser Entdeckung dehnte Ringel-
mann seine Untersuchungen
auf Menschen aus. Beim Tau-
ziehen stellte er fest: Je mehr
Männer an einem Seil ziehen,
umso geringer ist die Leistung
des Einzelnen. Ringelmanns
Erklärung: Je größer eine
Gruppe ist, umso weniger wird
die individuelle Leistung
wahrgenommen. Entspre-
chend sinkt auch der persönli-
che Einsatz.

Leistung braucht Anerkennung
Mitarbeiter wollen spüren:
Meine Leistung ist wichtig.

Für Unternehmen ist der
„Ringelmann-Effekt" laut Ge-
org Kraus einer der größten
Feinde der Effizienz. Der Un-
ternehmensberater aus Bruch-
sal bezeichnet dieses Phäno-
men als „Schattenseite der
Teamarbeit".

Denn mit Teamarbeit könne
zwar ein höherer Output er-
zielt werden - speziell bei Auf-
gaben, die unterschiedliche
Expertisen erfordern. „Es kann
aber auch die gegenteilige
Wirkung eintreten", warnt
Kraus. „Denn wenn man sich
im Team verbergen kann, ist
für den Einzelnen die Versu-

chung groß, selbst weniger
Einsatz zu zeigen." Entspre-
chend wichtig sei es für Unter-
nehmen, den „Ringelmann-Ef-
fekt" zu vermeiden.

Hierfür müssen diese aber
zunächst wissen: Welche Fak-
toren tragen dazu bei, dass
Teammitglieder weniger En-
gagement zeigen? Kraus nennt
die wichtigsten Aspekte.
Wenn Mitarbeiter das Gefühl
haben „Meine Leistung trägt
wenig zum Gesamterfolg bei",
dann zeigen sie auch wenig
Einsatz. Ebenso ist es, wenn sie
den Eindruck haben: Es fällt
niemand auf, ob ich mich an-
strenge oder nicht.

Zu ähnlichen Ergebnissen
wie Ringelmann kam 1957 der
englische Soziologe Cyril
Northcote Parkinson. Er un-
tersuchte die Arbeitsleistung
der Mitarbeiter des Britischen
Marineministeriums, das ur-
sprünglich das gesamte briti-
sche Empire verwaltete. Nach
dessen Zerfall reduzierte sich
die Mitarbeiterzahl des Minis-
teriums nicht. Im Gegenteil:
Sie erhöhte sich. Daraus
schloss Parkinson: Die Mitar-
beiterzahl einer Organisation
korreliert nur bedingt mit de-
ren Arbeitsvolumen. Und:
Wenn wenig Arbeit da ist,
dann suchen sich die Mitarbei-
ter selbst irgendwelche
scheinbar sinnvollen Beschäf-
tigungen - zum Beispiel Akten
verwalten.

Zu ähnlichen Befunden ge-
langen auch Unternehmen oft,
wenn sie die Arbeitsleistung
ihrer Mitarbeiter untersuchen,
betont Roland Jäger. Dann stel-
len sie laut Aussagen des Un-

ternehmensberaters aus Wies-
baden immer wieder fest:

Wer viel Zeit hat, braucht viel Zeit
„Wie viel Zeit Mitarbeiter für
gewisse Aufgabe brauchen,
hängt stark davon ab, wie viel
Zeit ihnen zur Verfügung
steht. Sie wird schlicht ver-
braucht." Und noch etwas re-
gistriert man oft beim Unter-
suchen des Arbeitsverhaltens
von Mitarbeitern: Sie investie-
ren ihre Zeit vor allem in Tä-
tigkeiten, die von anderen
Menschen wahrgenommen so-
wie belohnt und sanktioniert
werden - unabhängig davon,
ob sie für das Unternehmen
wichtig sind.

Dieses Phänomen beobach-
tete auch Parkinson bei seinen
Untersuchungen im Briti-
schen Marineministeriums.
Gegen diese natürlichen Ver-
haltensmuster ihrer Mitarbei-
ter müssen Führungskräfte im-
mer wieder ankämpfen. Laut
Irena Fiedler, Geschäftsführe-
rin des Beratungsunterneh-
mens EQ Dynamics Internati-
onal, München, sollten Füh-
rungskräfte stets dafür sorgen,
dass ihre Mitarbeiter spüren:
Meine Leistung wird regis-
triert. Des Weiteren: Besonde-
res Engagement wird belohnt
und Faulenzerei sowie
Schlamperei werden bestraft.
Außerdem sollten sie versu-
chen, „Erfolgsgemeinschaf-
ten" zu schaffen. „Jedes Team-
mitglied muss das Gefühl ha-
ben: Wir sitzen alle im selben
Boot. Wenn unsere Leistung
wirklich gut ist, profitiere auch
ich davon."

Managementberater Jäger

rät zudem: „Rütteln Sie Ihre
Mitarbeiter und Teams regel-
mäßig auf. Sonst verfallen sie
in lähmende Routinen. Starten
Sie immer wieder Initiativen,
die Ihre Mitarbeiter motivie-
ren, sich besonders anzustren-
gen." Wichtig ist laut Unter-
nehmensberater Kraus auch,
regelmäßig die Geschäftspro-
zesse zu analysieren. „Denn je-
de Organisation neigt dazu,
Speck anzusetzen. Deshalb
sind alle zwei, drei Jahre Diät-
Kuren nötig."

Arbeit anders organisieren
Eine solche „Diät" kann zum
Beispiel so aussehen: Die Füh-
rungskraft kappt scheinbar
willkürlich die Ressourcen ei-
nes Teams. Das zwingt die
Mitarbeiter dazu, sich zu über-
legen: Wie können wir uns und
unsere Arbeit so organisieren,
dass wir mit den noch vorhan-
denen Ressourcen auskom-
men? Und wenn die Kürzun-
gen sich als übertrieben erwei-
sen sollten? Kraus: „Dann kön-
nen die Ressourcen ja auch
wieder freigegeben werden."

Problematisch ist dieser An-
satz allerdings, wenn es darum
geht, Arbeitsplätze zu rationa-
lisieren und die vorhandene
Arbeit auf weniger Schultern
zu verteilen. Positiv, wenn da-
durch neue effizienzsteigern-
de Ideen geboren werden.
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