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Tooooooor!!! Wildfrem-
de Menschen fallen ein-
ander glücklich in die 
Arme. Warum? Weil 
sie dieselbe Leiberl-

Farbe tragen und „ihr“ Team 
grad „ein Leiberl reißt“. Keine 
Frage: Mannschaftssport ist 
eine tolle Sache. Verbindend. 
Für Team-Mitglieder ebenso 
wie für Fans und ganze Nati-
onen. Denn Zugehörigkeits-
gefühl und gemeinsame Ziele 
stärken das eigene Ego, spor-
nen zu Höchstleistungen an 
und vermitteln Geborgenheit.

Ob in Sport, Spiel, Job oder 
Schule: Das Konzept „gemein-
sam stark“ macht Sinn und 
wirkt. Es führt Teams zum Sieg, 
Firmen zum Erfolg und Kids 
in die Selbstständigkeit. Aller-
dings nur, wenn keine Grenzen 
überschritten werden, die Ver-
nunft, Fairness und eigenstän-
diges Denken ausschalten.

ErfolgsgEhEimis. „Ein gutes 
Team besteht nicht aus ex-
zellenten Spielern, sondern 
aus Spielern, die exzellent zu-
sammenarbeiten“, zitiert der 

Vorarlberger Sportpsychologe 
Christian Uhl einen Leitsatz 
aus der Welt der Profitrainer. 
Und fügt hinzu: „Denken wir 
nur an Fußball: Wenn alle 
elf Mitspieler das Tor schie-
ßen wollen, wird das nichts.“  
Lebens- und Sozialberater Die-
ter Schmutzer (www.dieter-
schmutzer.at) bestätigt: „Der 
Wille zu gewinnen ist legitim. 
Die Frage ist: Will ich selbst 
brillieren und einen Vertrag 
bei Manchester United krie-
gen, oder soll mein Team in 
die Endrunde? Geht‘s ums 

eigene, aber nicht das gemein-
same Ziel, kann das Team von 
Stars nicht profitieren. Das ist 
nicht nur im Fußball so.“ 

was EinhEit schafft. Deshalb 
sei Teambuilding in vielen 
Lebensbereichen so wichtig. 
Und die Angst, Mittelmäßige 
aufzunehmen, unbegründet: 
„Schwächere orientieren sich 
immer an den Stärksten und 
laufen so zur Höchstform auf. 
In der Gesamtheit, die alle 
weiterbringt, liegt der Trick.“ 
Essenziell seien Identifikation 

Gemeinsam stark, gemeinsam ,böse‘
teamgeist. Spielfeld, Fanclub, Firma, Clique: Dazugehören bringt Erfolg, 
kann aber auch verblenden. Wann Gruppenbildung nützt – oder schadet.

REdaktioN: Elisabeth Schneyder
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mit der Gruppe und Zusam-
menhalt, meint Uhl. Wie sich 
beides fördern lässt, beschreibt 
der Experte anhand eines  
„Insel-Experiments“: 
l Auf Insel A wird einem 
Team ohne Zusammenhalt 
eine gemeinsame Belohnung 
für das Erreichen eines Ziels 
in Aussicht gestellt. Ergebnis: 
Die Gruppe wächst zusammen 
und schafft, was verlangt war.
l Auf Insel B wird einem noch 
schlecht funktionieren-den 
Team suggeriert, eine andere 
Gruppe verbreite böse Lü-
gen über die „Insel-B-Leute“. 
Ergebnis: Der gemeinsame 
„Feind“ lässt das Team zusam-
menwachsen.

Uhl: „Im Sport arbeiten 
viele Trainer – oft unbewusst 

– mit dem ,Feind-Konzept‘. 
Es spielt ja keine Rolle, ob 
der Coach selbst als ,Böser‘ 
fungiert oder die gegnerische 
Mannschaft.“

Verbindend wirken auch 
Symbole wie Fähnchen oder 
Trikots. Uhl: „Schon Urvöl-
ker demonstrierten Zugehörig-
keit durch Farben. Heute tun 
wir‘s mit T-Shirts.“ Typisch 

seien überdies Tiere als Logos: 
„In den USA setzt man stark 
darauf. Die Teams heißen 
etwa ,Bullen‘, ,Löwen‘ oder 
,Haie‘ – starke, kämpferische 
Tiere, mit denen sich die Spie-
ler identifizieren sollen.“

anstEckEndE dynamik. Ge-
gen friedlichen Wettstreit ist 
nichts einzuwenden. Doch 
kann Team- oder Gruppenzu-
gehörigkeit bekanntlich auch 
bittere Auswirkungen zeiti-
gen. Vor allem dann, wenn die 
Lust auf Macht und sonst stets 
unterdrückter Frust auf den 
Plan treten. Fan-Schlägereien 
und Cliquen-Kriege sind dann 
vorprogrammiert. Schmutzer: 
„Ein einzelner aggressiver Ran-
dalierer wird kaum viele Pro-

bleme machen. Mehrere aber 
sehr wohl. Das Dilemma liegt 
in der Dynamik: Das  Verhalten 
Einzelner wirkt in der Gruppe 
ansteckend. Und plötzlich ist 
sie da, die Massenkeilerei.“

Auch die berühmte „Welle“ 
im Stadion funktioniere nach 
diesem Prinzip. „In der Gruppe 
muss man sich nicht expo-
nieren“, so Schmutzer, „Man 
kann anonym bleiben und sich 
Dinge trauen, die man allein 
nicht machen würde. Zum 
Beispiel in der Disco: Alleine 
auf die Tanzfläche? Das wagen 
wenige. Aber beginnen einmal 
einige, shaked sich‘s mit einem 
Mal ganz ungeniert.“

Auf dieser Basis kann das, 
was Erziehungs-Expertin Mar-
tina Leibovici-Mühlberger 

Ziel & feind: 
beides kann 
Zusammen-
schweissen

Gemeinsam stark, gemeinsam ,böse‘
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„einen der wesentlichsten As-
pekte im Menschenleben“ 
nennt, zur Gefahr werden: 
Teamgeist.

 
,dabEi-sEin‘ zählt. „Grup-
penbildung ist evoluti-
onsbiologisch wichtig. 
Gemeinsam lässt sich ein 
viel besseres Ergebnis er-
reichen als solo“, betont 
die Psychologin, „Das 
Gefühl der Zugehörigkeit 
und das „Dabei-Sein“ spie-
len schon im Kindergarten 
eine Rolle.“ Auch für „Grö-
ßere“ haben Clique, Team und 
Peergroup besondere Bedeu-
tung. Jeder Junior sehnt sich 
nach respektabler Position in 
Freundes- oder Klassenrunde. 
Wie diese zu erreichen ist, 
hängt von Art und Bestehens-
grund der Gruppe ab. Und da-
rin  lauern deftige Probleme.

gEfahrEnzonE pubErtät. Lei-
bovici-Mülberger: „Höchst 
brisant wird‘s ab der Pubertät, 
weil die Themen Selbstständig-
keit und Unabhängigkeit vom 
Elternhaus ins Spiel kommen. 
Die Peergroup wird entschei-
dend. Aber im Verband der 
Gruppe tut man auch Dinge, 
die man sonst nie machen 
würde.“ Beispiel der Spezialis-
tin: Ein Jugendlicher, der grade 
den Führerschein geschafft hat, 
rast – wenn allein – selten risi-
kant durch die Straßen. Sind 
jedoch andere dabei, geht‘s 
drum, zu „punkten“ – und 
schon wird das Gaspedal eher 
durchgetreten. 

unsichErhEit macht anfällig. 
Meist sind‘s bestimmte Kids, 
die zu Unsinn, Risikoverhal-
ten oder Gewalt neigen, um 
ihren Rang in der Gruppe zu 
verbessern, weiß Leibovici-
Mühlberger: „Geringes Selbst-
wertgefühl und schwache Ver-
ankerung in der Stammfamilie 
machen anfällig für Demüti-
gungen. Solche Kids neigen 
dazu, ihre Position in Clique 
oder Team überzubewerten.“ 
Die beste Gegenstrategie für 
Eltern liege darin, dem Nach-
wuchs zu vermitteln, dass sie 
hinter ihm stehen, seine  Auto-
nomie aber zulassen und för-
dern: „Es ist wichtig, das Ich 
des Kindes zu stärken und es 
kritikfähig zu machen.“ Auch 
gegenüber der Peergroup. 
Aber nicht, indem die Eltern 
selbst die Kritik 
äußern.

aussEnsEitEr-kraft. Was Kids 
beim Hauen von Mitgliedern 
anderer Cliquen oder Koma-
saufen mitmachen lässt, ist 
eine Dynamik, die 
auch Erwachsene zu 
ungeahnten Taten 
bringt. Schmutzer: 
„Außenseiter zu 
sein braucht Stärke. 
Zu wissen, dass die 
Gruppe die Wert-
schätzung entziehen 
könnte, wenn man 
nicht mitmacht, be-
darf guten Selbst-
wertgefühls.“ Ein „ich will 
nicht“ trägt oft die Replik 
„feig“ ein – und bittere Häme.

Dazu kommt, dass jeder Ge-
winner Verlierer braucht. Soll 
der Sieg des eigenen Teams 
das Ego stärken und sonst ver-
misste Macht demonstrieren, 
wird‘s eng. Weil dann nach 
dem Spiel nicht Schluss ist 
und sich Sektor X und Sek-
tor Y weiter matchen, wer der 
„Loser“ ist – auch wenn ihre 

jeweiligen Helden längst 
friedlich die schwit-

zigen Team-
leiberl 
getauscht 
haben.

,Geringer 
Selbstwert 
macht  
anfällig 

für Demütigungen 
und lässt die Posi-
tion in der Gruppe 
zu wichtig scheinen.‘
dr. m. leibovici-mühlberger, Erzie-
hungsexpertin, www.fitforkids.at

,dabei-sein‘ isT schon im 
kindergarTen wichTig.

frau ,TeamT‘ 
anders

Sportpsychologe 
Christian Uhl über 
Sieger-Strategien

LEBEN: Was macht ein gutes 
Team aus?
uhl: Dass die Mitglieder 
einander in- und auswendig 
kennen – bis hin zur Lieblings-
speise. Das schweißt zusam-
men. Und dass die Rollenver-
teilung klar ist und der Trainer 
das Fingerspitzengefühl hat,  
jedem Einzelnen Wertschät-
zung zu vermitteln. Das Tor 
schießt der Stürmer, aber die 
anderen Spieler leisten wich-
tige Vorarbeit dafür. 
LEBEN: Warum führt Team-
geist oft auch zu Aggression 
gegen andere?
uhl: Das hängt mit Machttrieb 
und Identifikationsprozessen 
zusammen. Ein gemeinsamer 
„Feind“ schweißt zusammen. 
Fehlt die Abgrenzung, gehen 
die Spieler quasi stellvertretend 

für den Fan aufs Feld – und der 
Fan nimmt den „Kampf“ an. 
Projiziert er seinen Frust auf die 
Spieler, wird‘s krankhaft. Dann 
werden Grenzen überschritten.
LEBEN: Warum heißt‘s oft 
gleich „Männer gegen Frauen“, 
wenn Gruppenspiele anstehen? 
uhl: Männern geht es um 
Macht und Ego, Frauen um  
Zugehörigkeit und Spaß. Män-
ner wollen Frauen ungern in 
ihrem Team haben, weil sie 
wissen, dass sie dann bald 
„überführt” werden. Das ist 
auch einer der Gründe, warum 
nach wie vor so wenige Frauen 
in Führungspositionen sitzen.

dr. christian uhl 
ist Sportwissen-
schaftler, Sport-, 
Arbeits- & Orga- 
nisations-Psycho-
loge. Info: www.
christian-uhl.
com, www.sport-
psychologie.at
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