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Gelungene Teamsituationen

Murmelgruppe I

• Stellen Sie sich vor.

• Frage: Was ist Ihnen in Bezug auf Team-Arbeit wichtig?



Gelungene Teamsituationen

Murmelgruppe II

• Berichten Sie von Beispielen für Teamarbeit aus Ihrem Arbeitskontext und ihre 
persönlichen Aha und Oho-Momente.

• Frage: Was ist für Sie der Effekt von gelungener Team-Arbeit?



Definition Team
nach Jürg Forster (1978): Teams und Teamarbeit in der Unternehmung.

• Kleine, funktionsgegliedert Gruppe;

• gemeinsame Zielsetzung;

• relativ intensive wechselseitige Beziehung;

• geprägt von ausgeprägtem Gemeinschaftsgeist und relativ starkem 
Gruppenzusammenhalt.

->Spezifische Arbeitsform; Risiko: „Group-Think“ 



Vorteile Teamarbeit

• Wissensaustausch erweitert den Horizont

• Gemeinsam ist man stärker und kann Aufgaben anders anpacken

• Motivation steigt

• Eigenständiges Arbeiten wird ermöglicht

• Wohlbefinden steigt

• Mehr Spaß bei der Arbeit

Im System Kita ist gute Zusammenarbeit im Team ein zentraler Faktor für 
Arbeitszufriedenheit und Selbstwirksamkeitserfahrung, da wenig 
Aufstiegsmöglichkeiten bestehen und die Berufsausübung oft durch 
unzureichende Rahmenbedingungen erschwert wird.



Entwicklung von Teams 
nach Bruce Tuckman (1965): Developmental sequence in small groups.

• Forming / Orientierungsphase (höflich, vorsichtig, kennenlernen)

Definition von gemeinsamen Zielen und Regeln

• Storming / Konfrontationsphase (Cliquenbildung, unterschwellige Konflikte)

Konflikte um Rollenverteilung und Positionen in der Gruppe

• Norming / Regelungsphase (offene Konfrontation, Entwicklung von Regeln)

Strukturentwicklung / Teammitglieder haben Rollen gefunden

• Performing / Leistungsphase (ideenreich, produktiv, flexibel)

Rollenverteilung ist geklärt, Arbeitsstruktur ist etabliert, effektive 
Zusammenarbeit beginnt



Umgang mit Konflikten
• Konflikte sind normal und hilfreich, solange sie nicht über persönliche Angriffe 

ausgetragen werden. Inhaltliche Auseinandersetzungen helfen bei der 
kontinuierlicher Qualitätsentwicklung der pädagogischen Arbeit.

• Vielfalt im Team erhöht die Chance für gute Lösungen von Problemen.

• Zeit für Kommunikation ist für gelungene Teamarbeit unerlässlich.

• Ein harmonisches Arbeitsumfeld steigert das Wohlbefinden der einzelnen Team-
Mitglieder. Es wird nicht dadurch erreicht, dass man Konflikte übergeht!

• Ein respektvoller Umgang  bedeutet, dass jedes Teammitglied ernst genommen 
und gehört wird.

• Eine klare Aufgabenverteilung nach Fähigkeiten und Expertise führt zu 
effizienterem Arbeiten. Jede macht, was sie am besten kann. Aber: „Kür und 
Pflicht“-Aufgaben müssen stetig ausbalanciert werden.



Grundregeln für effektive Zusammenarbeit im Team
1. Überprüfe immer deine Annahmen. So wird klar, auf welcher Grundlage die Entscheidungen eurer Gruppe 

beruhen.

2. Teile alle relevanten Informationen, so dass alle Gruppenmitglieder Entscheidungen auf derselben 
Grundlage treffen können.

3. Konkretisiert Vorschläge mit Beispielen und klärt zentrale Begriffe.

4. Spiel mit offenen Karten. Sei immer gewillt, die Ursache für deinen Vorschlag zu erläutern.

5. Teilt einander zuerst alle Wünsche und Bedürfnisse mit, um dann zu einer Lösung zu kommen – geht nicht 
in umgekehrter Reihenfolge vor.

6. Lade zur Erörterung deiner Vorschläge ein, sei offen und interessiert für die Standpunkte der anderen.

7. Plant den weiteren Weg gemeinsam. Wie wollt ihr vorgehen, um Uneinigkeiten zu lösen?

8. Sprecht offen über schwierige oder unangenehme Themen, so genannte „Nicht-Themen“ (Tabus).

9. Wählt einen Entscheidungsprozess, der gewährleistet, dass alle Gruppenmitglieder hinter gemeinsamen 
Entscheidungen stehen können und sich durch sie verpflichtet fühlen.

Vereinfachte Übersetzung aus Roger Schwarz (2002): The skilled facilitator. 



Zeitgemäße Teamarbeit erfordert zeitgemäße 
Teamleitung

Die Verantwortung für das Gelingen von Teamarbeit liegt bei allen 
Teammitgliedern gemeinsam, nicht nur bei der Leitung.

Jedes einzelne Mitglied hat Anteil daran, ob aus einer Gruppe von 
Mitarbeiter*innen ein wirkliches Team wird.


