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„Auch Wissenschaftler
sind soziale Wesen“
Die Motivation bei der Arbeit im Team

F
ür die immer weiter voran-
schreitende Verbreitung von
Teamarbeit gibt es gute Gründe.

So bringen Teammitglieder oft ver-
schiedene Perspektiven in die gemein-
same Arbeit ein. Diese Perspektiven
entstehen beispielsweise aufgrund un-
terschiedlicher demografischer Merk-
male (Alter, Geschlecht, Herkunft etc.),
aufgrund ausbildungs- und berufsbezo-
gener Merkmale (Stu dien fach, berufli-
che Spezialisierung,
Berufserfahrung etc.)
oder aufgrund unter-
schiedlicher Vorerfah-
rungen. Das Einbrin-
gen dieser Perspekti-
ven kann in wissen-
schaftlichen Teams zu einer besseren
Informationsverarbeitung, zu einem hö-
heren Verständnis der zu bearbeitenden

Forschungsfragestellung sowie zu mehr
Kreativität bei erforderlichen Problem-
lösungen führen. Ein weiterer Vorteil
von Teamarbeit in der Wissenschaft ist,
dass Teammitglieder die verschiedenen
benötigten Expertisen in Forschungs-
projekten abdecken können. Schließlich
ist wissenschaftliches Arbeiten mittler-
weile in vielen Bereichen so komplex,
dass Einzelpersonen oft nicht alle not-
wendigen Fähigkeiten zum erfolgrei-

chen Abschluss von Projekten in sich
vereinen. Weiterhin können Teammit-
glieder im Forschungsprozess vonei-
nander lernen (von der Planung von
Forschungsprojekten bis zum Revidie-
ren wissenschaftlicher Manuskripte;
sog. Gruppenlernen), so dass wissen-
schaftliche Teamarbeit auch als eine
Personalentwicklungsmaßnahme ver-
standen werden kann. Als weiterer
Vorteil von Teamarbeit ist schließlich
die gegenseitige soziale Unterstützung
durch Kolleginnen und Kollegen (und
Vorgesetzte) zu nennen. Sie ist gerade
dann im Arbeitsprozess besonders wich-
tig, wenn es zu angespannten oder
stressreichen Situationen kommt. Ins-
besondere für den wissenschaftlichen
Nachwuchs, der häufig besonders psy-
chisch belastet ist, kann soziale Unter-
stützung eine wichtige Ressource zur
Bewältigung von arbeitsbezogenem

Stress sein. Diese soziale Unterstützung
ist wahrscheinlicher und auch häufiger,
wenn Menschen im Team arbeiten. 

Pessimistische Perspektive
Angesichts dieser vielfältigen Vorteile
wundert die Entwicklung hin zu mehr
Teamarbeit in der Wissenschaft nicht.
Allerdings genießt Teamarbeit in einer
Hinsicht einen schlechten Ruf: Wissen-
schaftliche Theorien zur Erklärung der
Produktivität von Teams (vor allem aus
den Wirtschaftswissenschaften, aber
auch aus der Psychologie), haben für
lange Zeit angenommen, dass die Ar-
beitsmotivation von Menschen zwangs-
läufig sinkt, sobald sie im Team

arbeiten. Diese Ansätze
postulieren, dass Team-
mitglieder – möglichst
durch die zuständige
Führungskraft – eng
überwacht werden müs-
sen, um nicht an Produk-

tivität einzubüßen. Zudem nehmen sie
an, dass materielle Anreize eine zentra-
le, wenn nicht gar notwendige Rolle
dabei spielen, diese sogenannten Moti-
vationsverluste (d.h., weniger Anstren-
gung bei Team- als bei individueller Ar-
beit) bei der Teamarbeit zu verhindern.
Dass viele Menschen die Gefahr von
solchen Motivationsverlusten für recht
groß halten, hängt mutmaßlich damit
zusammen, dass sie verschiedene Er-
fahrungen mit schlecht gestalteter Team-
arbeit (z.B. in Ausbildung und Beruf)
gemacht haben. Dass Menschen
schlechte Erfahrungen oft besser erin-
nern als gute, mag diese allgemeine
Wahrnehmung und Erwartung noch
weiter verstärken.

In der Tat scheinen ältere Laborstu-
dien, die vor allem in der zweiten
Hälfte des letzten Jahrhunderts durch-
geführt wurden, diese eher pessimisti-
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Teamarbeit ist in den meisten wissenschaftlichen Disziplinen zunehmend die
vorherrschende Arbeitsform, wenn auch beispielsweise in den Natur- im Ver -
gleich zu den Sozialwissenschaften in unterschiedlichem Ausmaß. Wie produk -
tiv und motiviert können Teams in der Wissenschaft sein?

»Teamarbeit ist gerade dann im Arbeitsprozess
besonders wichtig, wenn es zu angespannten
oder stressreichen Situationen kommt.«
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sche Perspektive auf die motivationalen
Konsequenzen von Teamarbeit eher zu
stützen. In eigenen Studien, die wir vor
allem im Feld durchgeführt haben, und
auch in einer aktuellen systematischen
Übersichtsarbeit kommen wir allerdings
zu anderen und differenzierteren
Schlussfolgerungen. Als übergeordneter
Befund dieser Arbeiten zeigt sich, dass
es von den gegebenen Randbedingun-
gen abhängt (d.h. auf die konkrete Ge-
staltung von Teamarbeit ankommt), ob
tatsächlich Motivationsverluste bei der
Teamarbeit auftreten oder sogar Moti-
vationsgewinne (d.h. mehr Anstrengung
bei Team- als bei individueller Arbeit).
Mittlerweile liegen auch in etwa gleich
viele Studien vor, die beide Arten von
Befunden zeigen. Motivationsgewinne
sind nicht zuletzt deswegen ein interes-
santer Befund, weil sie in traditionellen
theoretischen Modellen zur Erklärung
der Produktivität von Arbeitsteams
häufig gar nicht als Möglichkeit vorge-
sehen sind. Diese Modelle beschreiben
häufig nur die Möglichkeit der Anstren-
gungsreduktion und stellen Überlegun-
gen dazu an, wie einer solchen Reduk-
tion vorgebeugt werden kann. 

Motivationsverluste
Unter welchen Bedingungen kommt es
nun zu Motivationsverlusten bei der
Teamarbeit? Sie kommen in Laborun-
tersuchungen vor allem vor, wenn die
folgenden Bedingungen gegeben sind:
1. Wenn die Teammitglieder ihren indi-
viduellen Beitrag als verzichtbar für die
Gesamtleistung des Teams wahrneh-
men, 2. wenn sie keine Möglichkeit ha-
ben, ihre eigene Leistung mit der Leis-
tung von anderen Mitgliedern zu ver-
gleichen und 3. wenn ihre Leistung
nicht von Dritten bewertet werden
kann. Allerdings zeigt der Vergleich
von Labor- und Feldstudien zu Motiva-
tionsverlusten, dass diese in Feldstudien
weniger stark ausgeprägt sind. Arbeiten
Teammitglieder also nicht mit Fremden,
weitgehend anonym, und an eher
künstlichen Aufgaben (wie es in der
Regel in Laborstudien der Fall ist), ist
ihre Neigung, die eigenen Anstrengun-
gen zu reduzieren, weniger ausgeprägt. 

Motivationsgewinne
Unter welchen Bedingungen zeigen
sich demgegenüber Motivationsgewinne
bei der Teamarbeit? Zunächst einmal
hängen Motivationsgewinne nicht da-
von ab, ob eine Studie im Labor oder
unter Feldbedingungen durchgeführt
wurde. Das heißt, dass diejenigen Fak-

toren, die eine erhöhte Anstrengungs-
bereitschaft bei der Teamarbeit hervor-
rufen, in beiden Typen von Situationen
gleichermaßen ihre Wirkung entfalten.
Diese Faktoren umfassen vor allem 1.
die wahrgenommene Unverzichtbarkeit
des individuellen Beitrags für die Ge-
samtleistung des Teams und 2. den Ver-
gleich der eigenen Leistung mit der
Leistung anderer Teammitglieder. Die
gegebene Bewertbarkeit und damit die
Möglichkeit zur Überwachung der indi-
viduellen Leistungen durch Dritte führt
hingegen nicht zu erhöhter Anstren-
gungsbereitschaft.  

Inwieweit sind diese Ergebnisse in-
formativ für die Gestaltung des Arbeits-
alltags von wissenschaftlichen Teams?
Entlang der berichteten Befunde kön-
nen folgende vier Ableitungen gemacht
werden. Erstens kann schlecht gestaltete
Teamarbeit, bei der die Mitglieder ihren
Beitrag zur Teamleistung als entbehrlich
empfinden oder bei der die Beiträge der
einzelnen Mitglieder nicht transparent
sind, sicherlich auch im Wissenschafts-
kontext zur Reduktion individueller
Anstrengungen führen. Zweitens löst
eine strikte Überwachung der Teammit-
glieder dieses Problem zwar wahr-
scheinlich, aber sie wirkt nachvollzieh-
barerweise nicht besonders motivierend
auf die Teammitglieder. Drittens sind
auch Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler soziale Wesen, für die es
motivierend sein sollte, wenn sie mit
ihrer Arbeit einen unverzichtbaren Bei-
trag zur Teamleistung leisten können –
wenn sie also Verantwortung nicht nur
für sich, sondern auch für (die Arbeits-
ergebnisse ihrer) Kolleginnen und Kol-
legen tragen. Viertens kann es schließ-
lich auch motivierend wirken, die eige-
nen individuellen Beiträge mit denen
von insbesondere etwas leistungsstär-
keren Mitgliedern des eigenen Teams
vergleichen zu können. Dieses Motiva-
tionspotenzial besteht allerdings vor al-
lem in neu zusammengestellten Teams,
während entsprechende Vergleiche mit
langjährigen Teammitgliedern weniger
informativ und motivierend sind. In
diesem Sinne gut gestaltete Teamarbeit
kann also nicht „nur“ Motivationsver-
luste bei der wissenschaftlichen Team-
arbeit verhindern, sondern die Anstren-
gungsbereitschaft der Teammitglieder
sogar erhöhen.

Die Literaturangaben zum Beitrag können bei
der Redaktion von Forschung & Lehre angefor-
dert werden.
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K L E I N E  F Ä C H E R K U N D E

Was erforschen Sie?
Ethik reflektiert Handeln. Dabei
stellt die Christliche Sozialethik –
als Fach innerhalb der Theologie
und ergänzend zur Individualethik –
die strukturellen Rahmenbedingun-
gen des Handelns ins Zentrum. Ent-
standen als Antwort auf die Soziale
Frage im 19. Jh. ging es zunächst um
Wirtschaftsethik und politische
Ethik, heute ist das Fach um die
ökologische Dimension erweitert und
bearbeitet vielfältige Fragen. Einer
meiner Forschungsschwerpunkte ist
Ethik im Justizvollzug als Reflexion
dort auftretender ethischer Probleme
und deren theoretische Fundierung,
verbunden mit der Begleitung von
Ethikkomitees. Ein weiterer ist die
Begründung der Menschenrechts-
ethik im Kontext von Migration, Ge-
sundheit u.a.. Zudem beschäftige ich
mich mit Fragen der Interkulturali-
tät.

Was fasziniert Sie daran? 

Die Vielfältigkeit und die Interdis-
ziplinarität, denn es erfordert die in-
tensive Auseinandersetzung und den
Dialog mit anderen Disziplinen. Das
erweitert und verändert Perspektiven.
Außerdem wird Theorie nicht einfach
angewandt, sondern immer wieder
von der Praxis her angefragt und
weiterentwickelt.

Für wen ist das wichtig?

Sozialethikerinnen und -ethiker be-
teiligen sich an akademischen, ge-
sellschaftlichen und kirchlichen Fo-
ren, in denen um die Gestaltung ei-
ner gerechten Gesellschaft gerungen
wird. Ich bin z.B. Moderatorin einer
Arbeitsgruppe zu Menschenrechten
(Justitia et Pax), bei der die inhaltli-
che Arbeit in Stellungnahmen oder
politische Forderungen mündet (Bsp.
Weltweite Impfgerechtigkeit).

Michelle Becka ist
Professorin für
Christliche Sozial -
ethik an der Katho-
lisch-Theologischen
Fakultät der Univer-
sität Würzburg.


