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Das Team in schlechter Stimmung
Wie lässt sich mit Team-Stimmungen umgehen?
Ein Beitrag von Dr. Hans-Jürgen Stöhr

Kennen Sie das auch? – Fast aus heiterem Himmel schlägt Ihre Stimmung um oder Sie stellen
fest, dass Sie nicht bei guter Laune sind. Sie forschen nach der Ursache zu und können diese
nicht so richtig ausmachen.
Oder auch: Sie sind in Ihrem Bereich, in der gesamten Einrichtung „unterwegs“ und spüren, dass
eine schlechte Stimmung in der Luft liegt. Sie fragen nach und keiner kann genau sagen, was es ist.
Bevor ich in Seminargespräche
gehe, frage ich meistens nach,
welche die Stimmung im Hause
oder im Bereich herrscht, um
mich darauf einzustellen. Nicht
selten werde ich bei schlechter
Gefühlslage gefragt, was man
dagegen machen könne und
muss dann zu meiner „Schande“
gestehen, dass ich oft selbst ratlos bin und über
„den Schlüssel“ zur Aufhebung einer miesen
Stimmung auch nicht verfüge. Manchmal geht mir
dann die lapidare Antwort von den Lippen: „Das ist
wie mit der Erkältung, die über Nacht kommt, drei
bleibt und drei Tage geht.“ Dies ist vielleicht tröstlich, jedoch keineswegs lösungsorientiert und noch
eher frustrierend, weil beschwichtigende und derartige Stimmungen immer wieder kommen.
Jede gute Stimmung danach ist jede gute
Stimmung davor. Das gleiche lässt sich offensichtlich auch für schlechte Stimmungen sagen.
Es scheint ein ständiges Auf und Ab guter und
weniger guter Stimmungen in Team zu geben, die
sich immer „überleben“, wofür es als Anlass Ereignisse oder Situationen geben mag, deren Ursachen und Begründungen im Dunkeln bleiben.
Ich hatte vor kurzem die Möglichkeit, an einem
Kolloquium teilzunehmen, auf dem ein Vortrag
über Gefühle und Stimmungen in Team gehalten
wurde. Dieser Vortrag war für mich sehr aufschlussreich, dass ich Ihnen das Wichtigste nicht
vorenthalten möchte. Mir scheint, dass er einen
Erklärungs- und Lösungsansatz bereithält, negativen Stimmungen ein wenig näherzukommen.
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Vorab wäre zu klären: Was sind Gefühle und was
sind Stimmungen? Beide Wörter bezeichnen Unterschiedliches. Ein Gefühl ist eine personenbezogene Gemütsregung, die wir in uns als Person
wahrnehmen, in uns spüren und ggf. mit Worten
zum Ausdruck bringen.
In diesem Kontext der Benennung eines Gefühls
ertappen wir uns immer wieder dabei, dass wir im
sprachlichen Ausdruck, keine Gefühle beschreiben,
sondern eher Gedanken über das Gefühl ausdrücken. Wenn jemand zu Ihnen sagt: „Ich fühle mich
niedergeschlagen.“ – so ist dies ein Gedanke.
Sagt jemand zu Ihnen: „Ich bin niedergeschlagen.“ drückt dieser sein Gefühl aus. Wir sind in
unserem Sprachgebrauch nachlässig. Keiner stört
sich daran, weil jeder im Kontext weiß, was damit
gemeint ist. Eine korrekte Darstellung des eigenen
Gefühls kann dennoch in der zwischenmenschlichen Kommunikation sehr hilfreich sein.
Was sind Stimmungen? Eine Stimmung ist keine
auf den einzelnen Menschen bezogene Gemütslage, sondern eine kollektivierte, rauschhafte Erfahrung, die nicht bewusst gewollt und gesteuert,
sondern einfach kollektiv erlebt wird.
Eine Stimmung ist – gute ebenso wie schlechte;
bei schlechten fällt es meistens eher auf! – für
einen Außenstehenden eher „befremdlich“ und
nicht erklärbar. Stimmungen haben kein „Thema“.
Es gibt kein „Warum?“ oder „Wieso?“. Sie sind
einfach da. Stimmungen haben keinen klaren Verlauf, sind unbestimmt, sind nicht fassbar und haben keine Handlungsoptionen. Das bedeutet, dass
Stimmungen im Team nicht rational verstehbar
sind. Sie lassen sich deshalb auch nicht sprachlich
ausdrücken und damit formulieren.
Wenn Sie Ihre MitarbeiterInnen nach Ihrer wahrgenommenen „atmosphärischen Stimmung“ im
Team fragen, werden Sie keine erklärbare und
schlüssige Antwort bekommen – und wenn, dann
sind es nur „Scheinbilder“ oder mögliche vorgeschobene Argumente.
Das Gefühl eines Menschen drückt das affektive
(positiv wie negativ) Betroffensein des Einzelnen
aus. Gefühle verdeutlichen das subjektive, das
einzelne Erleben des Gefühls. Gefühle sind Ausdruck der psychischen „Labilität“ der Person selbst.
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Gefühle sind also stets Personen zuzuschreiben.
Sie haben stets Bezug zur eigenen Rolle – hier am
Arbeitsplatz. Es sind Rollenzuschreibungen. Insofern haben Gefühle sehr viel mit der eigenen Rollenidentität und dem persönlichen Wertesystem zu
tun. Bei negativen Gefühlen wird dies besonders
deutlich (z.B. das Sich-Ärgern über eine nicht oder
schlecht erledigte Aufgabe einer/s Kollegin/en).
Der Grund: Es findet hier eine partielle Rollenerschütterung statt. Die Rollenidentität, das Wertesystem – hier der Imperativ: Anstehende Aufgaben
hat „man“ zeitnah und korrekt zu erledigen. – wird
Infrage gestellt. Ergebnis: „Man“ ärgert sich. Wer
über eine gute Resilienz verfügt (sh. Newsletter Nr.
3/2013) und hinreichend erwachsen geworden ist,
der „reguliert“ sich emotional relativ schnell und
erlangt wieder seinen emotionalen „Normal“Zustand.
Stimmungen im Kollektiv widersetzen sich diesem.
Sie lassen sich nicht „neutralisieren“. Das Team
verharrt in dieser Stimmung, weil es nicht in der
Lage ist, die Stimmung im Kollektiv rational zu
erfassen. Es kann keine Distanz zur Stimmung im
Team aufbauen, sondern es wird in dieser Stimmung regelrecht verschluckt.
Das bedeutet, dass das Team selbst nicht in der
Lage ist, sich aus der affektiven Betroffenheit zu
befreien. Es fehlt nicht an kollektiver Kompetenz,
sich aus dem möglichen Stimmungstief heraus zu
manövrieren. Es liegt in der Eigenheit der Stimmung selbst und nicht am Team.
Stimmungen sind keinen Gefühlsepisoden, die das
Team einfach verschwinden lassen kann. Sie kleben wie Pech am Team, weil Stimmungen keinen
Zugang zur persönlichen „Welt“ des einzelnen
Teammitgliedes haben. Das erklärt auch, warum
selbst der Einzelne diese Stimmung im Team nicht
„abschalten“ kann und das Team bleibt in dieser
kollektiven Stimmungswelt verharren.
Das Spüren des Nicht-Fassbaren gerade negativer Stimmungen im Team birgt die Gefahr in sich,
dass diese Stimmungen zum unangenehmen
Selbstläufer werden.
Zwei unangemessene Umgangs- bzw. Verhaltensstrategien tun sich auf: Die spürbare Machtlosigkeit gegenüber derartiger Stimmungen führt
früher oder später zur Sprachlosigkeit, was das
Ende jeder guten Beziehung bedeutet – auch für
ein gutes Team. Oder es wird der Versuch unternommen, dieser Stimmung zu entkommen, indem
„Verursacher“ ausgemacht werden, denen man
dann die „Schuld“ in die Schuhe schieben kann.
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Das Verorten der Ursache liegt in der Regel außerhalb des Teams und nicht im Team selbst. Als
Hauptargument wird oft das fehlende Personal
benannt, was sicherlich nicht ganz von der Hand
zu weisen ist, jedoch die schlechte Stimmung im
Team nicht erklärt, weil – sh. oben –nicht erklärbar.
Dennoch ist zu fragen: Lassen sich Stimmungen
im Team dennoch auflösen? Kann negativen
Stimmungen entgegengewirkt werden?
Wir müssen offensichtlich damit „leben“, dass erfahrbare Stimmungen im Team in der Ursächlichkeit nur schwer oder gar nicht fassbar sind.
Dennoch stehen Ihnen mindestens zwei Strategien der Stimmungsauflösung zur Verfügung:
eine passive und eine aktive.
Die passive Strategie ist eine wartende, aushaltende nach dem Motto: „Was irgendwie gekommen ist, wird auch irgendwie wieder vergehen.“ Das wird sicherlich so sein. Die Frage ist nur,
ob Sie sich die Zeit ungewollter Stimmung „aussitzend“ nehmen wollen. Das mag unter bestimmten
Umständen angebracht sein. Als Hauptstrategie
halte ich diese jedoch nicht für grundsätzlich empfehlenswert. Eine negative Stimmungsverfestigung
kann irreversible Folgen haben.
Die aktive Strategie ist das Mit-Teilen. Die Stimmung ist „öffentlich“ zu machen. Sie kann nur
kommunikativ aufgelöst werden durch ein Miteinander- statt ein Übereinander-Reden. Die Formen der öffentlichen Artikulierung von Stimmungen können sicherlich sehr unterschiedlich sein.
Die öffentliche Artikulierung muss stattfinden. Methoden hierfür können sein: Erzeugung von Spaß,
Spiel und damit ein Erleben von Arbeit, das Einbringen von Poetischem, das Durchführen von
Settings, die Artikulationen eröffnen.
Weiterhin ist empfehlenswert, statt übertriebenem
Streben nach Glück und hohen Erwartungen mehr
der Melancholie als realistisches Maß von innerer
Zufriedenheit Raum zu geben, die zur Auflösung
negativer Stimmungen im Team beitragen kann.
Die „öffentliche“ Artikulierung von Stimmungen ist
die Einführung in die kollektive Gemeinschaftlichkeit. Das Erlebbarmachen von Stimmungen macht
das Irrationale an Stimmungen gefühlt fassbar, ist
für das einzelne Teammitglied erfahrbar und damit
gefühlsmäßig beschreibbar.
Zum Nachlesen – Links, Tipps, Hinweise
In: Psychologie heute, H. 10/2012, S. 20 ff.
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