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Einleitung 

“Niemand ist so schlau wie wir alle zusammen.” (Ken Blanchard) 

Organisationen erzielen eher bessere Leistungen, wenn die Arbeitenden als Team effektiv 

zusammenarbeiten. Gutes Teamwork erzeugt bessere Synergien und Leistungen. Der kombinierte Effekt 

des Teams ist größer als die Summe der einzelnen Anstrengungen. 

Gutes Teamwork basiert auf: 

 Zusammenarbeit an einem gemeinsamen Ziel;  

 Zusammenspiel aus unterschiedlichen Fähigkeiten und Rollen arbeiten, um dieses Ziel zu erreichen, auch 
mit Vorteilen für einzelne Personen. 

Quelle: PowerPoint clipart 



Was ist Teamwork? 

Was ist Teamwork und warum ist es wichtig? 

 

Besteht Teamwork wirklich nur aus der Zusammenarbeit einer Gruppe von 

Personen, die an einer Aufgabe arbeiten?  

Wenn man betrachtet, was ein gutes Team ausmacht, ist Teamwork mehr als 

einfach nur eine Gruppe von gut miteinander an einem Ziel arbeitenden 

Personen. Es wird eine positive Arbeitsatmosphäre geschaffen, in der man sich 

gegenseitig unterstützt. 

Die Übersetzung von „Teamwork‟ im Wörterbuch lautet: 

“Die kombinierte Tätigkeit einer Gruppe, vor allem wenn diese effektiv und 

effizient ist.” 
Quelle: PowerPoint clipart 



Effizientes Teamwork (1) 

Wann ist Teamwork effizient?  

 

Teamwork ist effizient, wenn: 

• Einzelne Personen ihre Stärken nutzen und entwickeln;  

• Menschen starke Arbeitsbeziehungen aufbauen und gut 

zusammenarbeiten; 

• Die Kombination der Stärken der einzelnen Personen und das 

Teamwork die Leistung steigern und Ergebnisse erzielen. 

Quelle: PowerPoint clipart 



Effizientes Teamwork (2) 

Für ein effektives Teamwork müssen Führungskräfte die Stärken der einzelnen Personen erfassen und sich 

auf bedeutsame Ergebnisse konzentrieren. 

Die berühmteste Teamwork-Theorie stammt von Bruce Tuckman: “Das Phasenmodell der Teamentwicklung”. 

Die Theorie basiert auf der Annahme, dass ein Team nicht von vorneherein besteht, sondern zu einem Team 

zusammenwächst und definierte Phasen durchläuft, von Gruppen einzelner Personen hin zu geschlossenen 

und aufgabenorientierten Teams. 
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Kampf-Phase 

Organisations-

Phase 
Hochleistungs-

phase 



Testphase (1) 

 

 

 

 
 

Die Testphase beginnt, wenn sich Personen 

zusammenfinden, aber noch nicht kennen: 

Personen versuchen ihren Platz im Team zu 

finden, lernen sich kennen und fragen sich 

selbst, warum sie hier sind! 

Als Hilfestellung werden wir die folgenden 

Techniken der Teamentwicklung und 

Faktoren näher betrachten: 

• Interessen; 

• Stärken; 

• Teamwork; 

• Gewünschte Erebnisse.   

Testphase 

Quelle: PowerPoint clipart 



Testphase (2) 

 

 

 

 
 

Techniken der Teamentwicklung: Ergebnisse 

Darstellung der Ergebnisse, welche das Team erreichen soll. 

Forschungen belegen, dass sich Teams mit klaren und sinnvollen 

Zielen deutlich schneller formieren als solche ohne Ziele. 

Deswegen: 

• Festlegung einer Vision und des Zwecks des Teams; 

• Festlegung eines deutlichen Gefühls von Identität und Zweck; 

• Festlegung sinnvoller Ergebnisse, die das Team erreichen soll; 

• Einbeziehung in die sinnvollen Ergebnisse, die das Team 

erreichen will; 

• Einrichtung von Teamaufgaben;  

• Identifikation, welche Person welche Aufgaben ausführen soll. 

Testphase 

Quelle: PowerPoint clipart 



Forming (3) 

 

 

 

 
 

Techniken der Teamentwicklung: Stärken 

Entdecken der einzelnen Stärken der Gruppenmitglieder: 

• Auswahl der Gruppenmitglieder basierend auf 

eindeutigen Stärken; 

• Ermittlung der benötigten Stärken und Fähigkeiten; 

• Einbeziehung der individuellen Stärken der Personen 

und wie diese zu den Ergebnissen beitragen können; 

• Entdecken, in/bei was das Team gut sein muss. 

Konzentration auf die individuelle Entwicklung, die in 

dieser Phase wichtig sein könnte. 

Forming 

Quelle: PowerPoint clipart 



Testphase (4) 

 

 

 

 
 

Techniken der Teamentwicklung: Teamwork 

Konzentration auf die Entwicklung von Beziehungen im Team. 

Dies wird etwas Zeit in Anspruch nehmen und die Stärken der 

Personen berücksichtigen. Danach kann entschieden werden, 

wie sich das Team gegenseitig ergänzen kann. 

Techniken der Teamentwicklung: Ausrichtung 

Im Anschluss konzentriert man sich darauf, wie man die 

Personen zusammenbringt und auf ein gemeinsames Gefühl, 

warum das Team existiert, ausrichtet. Klarstellung der 

Ergebnisse, während sichergestellt wird, dass einzelne Stärken 

zusammengebracht werden und sich Beziehungen 

entwickeln, damit sich die Personen gegenseitig ergänzen 

können. 

Testphase 

Quelle: PowerPoint clipart 



Kampfphase 

 

 

 

 
 

Die Kampfpahse beginnt, wenn die Menschen sich selbst als Teil des Teams 

sehen. Allerdings können sie sich in dieser Phase auch gegenseitig oder die 

Teamleitung herausfordern, z.B. bezüglich Fragen wie was das Team macht und 

wie die Dinge erledigt werden sollten. Wie der Name der Pase besagt, können 

Konflikte, Konfrontationen und Differenzen an die Oberfläche treten. Dies kann 

zum Verlust von Konzentration oder Leistung führen. 

Kampfphase 

Quelle: PowerPoint clipart 



Organisationsphase 

 

 

 

 
 

Von der Organisationsphase spricht man, wenn Personen beginnen sich 

zusammenzufinden, um Prozesse zu entwickeln, Grundregeln aufzustellen 

sowie regeln, wer was genau macht und wie Dinge getan werden. Dies 

wird oft auch “Wir-Gefühl” genannt.  

Organisa-

tionsphase 

Quelle: PowerPoint clipart 



Hochleistungsphase 

 

 

 

 
 

Die Hochleistungsphase beginnt, wenn der 

Fokus sowohl auf dem Team als auch auf der 

Aufgabe liegt: 

• Personen werden besser bei dem was sie 

tun; 

• Personen entwickeln sich in einem 

teamorientierten Umfeld; 

• Ergänzende Stärken kommen zusammen; 

• Stärken werden angenommen; 

• Anerkennung und Belohnung werden 

gegeben;  

• Eine herausfordernde Phase, aber 

ausgewogen durch Unterstützung. 

Hochleis-

tungsphase 

Quelle: PowerPoint clipart 



Phasenmodell der Teamentwicklung 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Bruce Tuckmans “Phasenmodell der Teamentwicklung” mag den Anschein erwecken, dass es 

zu simpel ist und lässt Teamentwicklung zu linear und aufeinanderfolgend erscheinen. 

Manchmal stecken Teams in einer Entwicklungsschleife fest. Zum Beispiel kann sich ein Team 

zwischen Testphase und Kampfphase so lange hin und her bewegen, bis das Vorhaben 

funktioniert oder scheitert. 

Quelle: PowerPoint clipart 



Wichtigkeit von Teamwork 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Warum ist Teamwork wichtig?   

Es ist eine Sache, ein Team aufzustellen, aber eine ganz andere, Teamwork zu 

erzeugen. Teamwork: 

• Motiviert zur Einheit am Arbeitsplatz und festigt Freundschaften und Loyalität; 

• Bietet verbesserte Effizienz und Produktivität und lässt zu, dass das Arbeitspensum 

geteilt werden kann;  

• Bietet unterschiedliche Ansichtsweisen und Feedback durch andere Gedanken, 

Perspektiven, Möglichkeiten und Porblemlösungsansätze; 

• Bietet großartige Lernmöglichkeiten durch das Lernen von anderen Personen, die 

Einsicht in andere Perspektiven und dem Erlernen neuer Konzepte; 

• Bietet positive Zusammenspiele am Arbeitsplatz durch gegenseitige Unterstützung.  

 



Teamworkfähigkeiten 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Was sind Teamworkfähigkeiten? 

Was macht ein gutes Team aus? Die Definition von „Team‟ lautet: “Eine Gruppe von Personen, die sich 

zusammenfindet, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen.” 

Wenn wir über die verschiedenen Rollen in einem Team nachdenken und uns Belbins Teamrollen anschauen, 

erkennen wir die benötigten Fähigkeiten für gutes Teamwork. 



Teamrollen (1) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Teamrollen können in zwei Gruppen aufgeteilt werden: Aufgaben und 

Prozesse. 

 

Aufgaben konzentrieren sich auf das „was‟ und die Ausführung. Die 

entsprechenden Rollen sind: Machende, Umsetzernde, Perfektionist*innen, 

Beobachtende, Erfinder*innen und Spezialist*innen. 

 

Prozesse konzentrieren sich auf das „wie‟ und die eingebundenen Personen.  

Dies entsprechenden Rollen sind: Koordination, Wegbereitung und 

Mitspielende. 

Teamleitungen untersuchen die Teamfähigkeiten und die verfügbaren 

Fähigkeiten um dann zu sehen, wer die Lücken schließen kann. 

 

Menschen sind meistens entweder aufgaben- oder prozessorientiert, es gibt 

selten keine Mischung. 

 

 

 



Teamrollen (2) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Mitspielende 
Person, die dem Team beim 

effektiven Arbeiten durch 

die Unterstützung 

persönlicher Beziehungen 

hilft 

Wegbereitende  
Person, die als Hilfetsellung 

externe Mittel und 

Informationen beschafft 

Erfindende 
Person, die Ideen und 

kreative Lösungen erzeugt, 

nicht alle davon sind 

anwendbar 

Beobachtende 
Person, die Ideen und 

Vorschläge kritisch 

hinterfragt und 

Entscheidungen trifft 

Machende 
Person die Dinge erledigt, 

hat eine klare Vorstellung 

der gewünschten Richtung 

Umsetzende 
Person die Dinge erledigt, 

indem sie Gesagtes in 

Aktivitäten umwandelt 

Perfektionist 

*innen 
Person, die sich auf die 

Fertigstellung von 

Aufgaben konzentriert 

Koordinierende  
Person, welche die 

Gruppendynamik leitet, oft 

in einer Führungsrolle 

Spezialist*innen 
Person, die Expertenwissen 

mit in die Gruppe bringt 



Aufgabenfähigkeiten 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Was sind Aufgabenfähigkeiten? 

 

1) Organisations- und Planungsfähigkeiten. Organisiert zu sein ist unabdingbar, man muss wissen was 

wann zu tun ist. Gute Zeitmanagementfähigkeiten.  

 

2) Entscheidungen treffen. Entscheidungen zu treffen ist wesentlicher Bestandteil, um Dinge zu erledigen, 

aber es ist auch wichtig, Informationen zu sammeln, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Manchmal 

allerdings ist irgendeine Entscheidung besser als gar keine. Dies benötigt Gruppenarbeit und manchen 

Kompromisssowie die Bereitschaft, die Entscheidungen anderer Menschen anzunehmen. 

 

3) Problemlösungen. Aufgabenorientierte Menschen sind gut im Probleme lösen. 

Erfindende suchen nach kreativen Ideen um das Problem zu lösen, Umsetzende lassen Ideen Realität 

werden. 

 

 

 

 



Prozessfähigkeiten (1) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Was sind Prozessfähigkeiten? 

 

1) Kommunikationsfähigkeiten. Gute Koordinierende, Mitspielende und Wegbereitende können gut 

verbal kommunizieren, aktiv Zuhören und Fragen stellen.  

 

2) Fähigkeit, eine harmonische Umgebung aufzubauen. Entwicklung eines Gefühls der Harmonie, ein 

harmonisches Verhältnis zu anderen Personen aufbauen. 

 

3) Überzeugungs- und Beeinflussungsfähigkeiten. Die Fähigkeit, andere Personen zu überzeugen und zu 

beeinflussen, damit die Gruppe vorankommt. 

 

4) Vermittlungsfähigkeiten. Führen heißt vermitteln, dies ist wichtig im Teamwork. 

 

 



Prozessfähigkeiten (2) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

5) Feedbackfähigkeiten. Feedback geben und nehmen können ist essentiell. Es hilft, Konflikten vorzubeugen. 

 

6) Besprechungsfähigkeiten. Jedes Team hat Besprechungen, also benötigt eine Person gute Fertigkeiten, 

diese zu leiten. Dies übernimmt oft ein begabter Koordinator. 

 

7) Konfliktlösungsfähigkeiten. In den meisten Teams wird es unterschiedliche Meinungen und Hintergründe 

geben, die zu Konflikten führen können. Diese Konflikte zu regeln oder zu lösen ist wichtig. 

 

Quelle: PowerPoint clipart 



5 grundlegende Fähigkeiten 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Alle Aufgaben- und Prozessfähigkeiten beruhen auf 5 grundlegenden Fähigkeiten: 

Zuhören 
Kommunikation 

Konflikt- 

management 

Verlässlichkeit 

Respekt 



Kommunikation 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Ein gutes Teammitglied muss die eigenen Ideen klar kommunizieren. 

Kommunikation kann verbal oder nonverbal stattfinden. 

 

• Verbale Kommunikation (Klarheit, Gelassenheit, Freundlichkeit und Nutzung 

von Sprache)  

 

• Nonverbale Kommunikation (Gesichtsausdrücke, Tonhöhe und –lage, Gestik, 

Körpersprache und der physikalische Abstand zwischen Personen) 

 

Kommunikationstechniken sind: 

• Ruhiger Umgang, anderen Personen erlauben zu sprechen. Fragen stellen. 

• Zuhören und Feedback anbieten. Beobachten und Feedback anbieten. 

Mitgefühl und Enthusiasmus zeigen. Achtung bei der Wortwahl. Einen Sinn für 

Humor haben und lächeln. Ehrlich sein.  

• Unterschiedliche Personen gleich behandeln. 

Kommunikation 

Quelle: PowerPoint clipart 



Zuhören 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Ein Teil der Kommunikation ist das Zuhören. Menschen müssen in der Lage sein, den Ideen 

und Bedenken anderer Personen zuzuhören, um ein effektives Teammitglied zu sein.  

Eine aktiv zuhörende Person wird Fragen stellen, Besorgnis zeigen und nonverbale Zeichen 

benutzen.  

Techniken für aktives Zuhören sind: 

• Vertrauen und ein harmonisches Verhältnis aufbauen. Besorgnis zeigen und das Gesagte 

umschreiben. 

• Nonverbale Zeichen wie nicken, Augenkontakt und nach vorne lehnen.  

• Sätze oder Ausrufe wie “Ich verstehe.”, “Ich weiß.”, “Sicher!” oder “Okay!”  

• Offene Fragen. Klarstellung von Fragen.  

• Die eigene Meinung vorerst zurückhalten.  

• Ähnliche Erfahrungen offenlegen. 

 

Zuhören 

Quelle: PowerPoint clipart 



Verlässlichkeit 

 

 

 

 
 

Damit andere Personen einem Menschen vertrauen, müssen diese ein 

verlässliches Teammitglied sein. Das heißt, dass Termine eingehalten und 

zugewiesene Aufgaben erfüllt werden. So wird das Vertrauen der Kolleg*innen 

gewonnen. 

Techniken für Verlässlichkeit sind: 

• Versprechen verwalten und über diese Nachdenken 

• Konzentration auf Zeiträume  

• Wissen, wann man „Nein‟ sagt 

• Proaktive Kommunikation, um Überraschungen zu vermeiden  

• Zeit respektieren, die eigene und die der anderen Personen 

• Anfangen und aufhören 

• Ehrlich sein 

Verlässlichkeit 

Quelle: PowerPoint clipart 



Konfliktmanagement 

 

 

 

 
 

Die Fähigkeit, bei Problemen zwischen Teammitgliedern zu vermitteln, ist eine 

wichtige Fähigkeit. Verhandeln Sie, um Streitigkeiten zu schlichten und 

sicherzustellen, dass alle mit den Entscheidungen des Teams zufrieden sind. 

Techniken für Konfliktmanagement sind: 

• Durchsetzungsvermögen 

• Aktiv Zuhören und Mitgefühl zeigen 

• Leitung oder Vermittlung innerhalb der Gruppe 

• Vermittlung einer einvernehmlichen Lösung  

• Kreativ denken, um eine Lösung zu finden 

• Dokumentation des Konflikts, damit Rechenschaft abgelegt werden kann 

Konflikt-

management 

Quelle: PowerPoint clipart 



Respekt 

 

 

 

 
 

Menschen sind offener für Kommunikation, wenn sie gegenseitigen Respekt 

erfahren.  

Techniken für Respekt sind: 

• Den Namen einer Person benutzen  

• Augenkontakt herstellen 

• Aktiv Zuhören, um die Person wertzuschätzen  

• Ermutigen 

• Gratulation und Dank für erledigte Aufgaben  

• Sensibel sein gegenüber den Gefühlen und Gedanken anderer Personen  

• Hilfestellung leisten 

 

Respekt 

Quelle: PowerPoint clipart 



Schlussfolgerung 

Teamworkfähigkeiten bestehen nicht nur aus einer, sondern aus mehreren Fertigkeiten, die ein Team 

motivieren, effektiver zu arbeiten und ein Endziel zu erreichen. 

 

“Willst du schnell sein, dann geh alleine; 

willst du weit gehen, 

DANN GEH ZUSAMMEN.” 

(afrikanisches Sprichwort) 


