
Im Team arbeiten

Ein Team ist ein Zusammenschluss von Menschen, die gemeinsame Ziele vereinbaÉ haben und zusam-
menarbeiten wollen, um möglichst gute Leistungen zu erbringen (2. B. Produktionsteams, Projektteams,

Führungsteams, Fußballteams, Arbeitsgruppen usw.). In der Schule sind es meist Arbeitsgruppen von

3-6 Schülerinnen und Schülern.

Merkmale eines erfolgreichen Teams

Folgende Merkmale sind Voraussetzung, damit ein Team erfolgreich ist:

o

Leistungswille: Ein Team erzielt Leistungen, welche die

Mitgfieder für sich allein niemals fertig bringen würden.

Das erreichte Produkt ist mehr als die Summe der Ein-

zelleistung bzw. -begabung. Ein Team ist also mehr als

die Summe von Einzelgängern.

Ziel- und Auftragsorientierung: Ziele schaffen Verbind-

lichkeiten und bündeln die persönlichen lnteressen. Die

Mitglieder streben ein gemeinsames Ziel an und ko-

operieren miteinander, wobei das vorrangige Ziel der

Auftrag ist. Er ist das alles entscheidende Element. Das

Team orientiert sich laufend an seinem Auftrag und

steht mit dem Auftraggeber/der Auftraggeberin in en-

gem Kontakt.

Person

Funktionen

Die meisten Mitglieder haben festgelegte Funktionen

und verfügen über ein Spezialwissen bzw. über spe-

zielle Fähigkeiten. Die fachliche Qualifikation (Sach-

kompetenz) ist vorhanden und kann genutzt werden.

Jedes Mitglied muss in seiner Rolle und Aufgabe von

der Cruppe akzeptiert werden. Die unterschiedlichen

Stärken der Teammitglieder werden bewusst einge-

setzt.

Fähigkeiten

. Teammitglieder sind kooperativ, konstruktiv, enga-

giert, zuverlässig und erarbeiten kollektive Ergeb-

nisse. Schlagworte sind,,Teamgeist, Teamwork,

Teamplayer".

¡ Die einzelnen Personen treffen Entscheidungen,

sind ziel- und problemlösungsorientied, flexibel

und kommunikativ. Sie sind in der Lage, Ergebnisse

zu produzieren.
. Teamarbeit setzt Eigenverantwortlichkeit voraus

und fördert diese auch.

Gruppe/Teamdynamik

Struktur
. Ein Team braucht eine klare Aufgaben- und Rol-

lenverteilung. Ob diese von außen vorgegeben ist

oder ob sich die Cruppe eigenständig strukturiert,

spielt eher eine untergeordnete Rolle.

. Ein Team einigt sich auf einen gemeinsamen Ar-

beitseinsatz, die gemeinsame Kontrolle der Tätig-

keiten und übernimmt gemeinsame Verantwor-

tung für das Ergebnis.

. Ein eÍolgreiches Team setzt Führung voraus. Orga-

nisatorische und strukturelle Probleme sind gelöst

(2.8. Funktionen, Leitungspersonen), Arbeitsstil

und Rollenverständnis sind klar geregelt.

ln der Schule muss das durch Regeln für eine Grup-

penarbeit, eine Rollenverteilung und eine klare Ar-

beitsablaufplanung festgelegt werden.

Dynamik
. Die Mitglieder eines Teams spornen sich gegen-

seitig an und können eine hohe Leistungsfähigkeit

entwicklen.

o
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Jedes Team entwickelt seinen besonderen Geist. ln einem Team herrscht ein Klima, in dem die Mitglieder Vertrauen

zueinander fassen und persönliche Schwierigkeiten oder Konflikte offen besprechen. Denn ohne Konflikte kein

Team. Die grundlegenden Bedürfnisse der Mitglieder sind Zugehörigkeit, Einflussnahme und Wertschätzung. ln der

Schule entwickelt sich dieser Teamgeist häufig im Klassenteam oder in längerfristig zusammenarbeitenden kleineren

Teams (2. B. Lern- oder Projektgruppen).
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Teamentwicklung

ln einem Team/in einer Gruppe zu arbeiten ist für den Einzelnen nicht leicht, wenn man die vorangehenden

Merkmale und Anforderungen betrachtet. Voraussetzung für eine effektive Teamarbeit ist die Ausbildung

eines Wir-Cefühls in der Cruppe: Wir brauchen einander, um uns wohl zu fühlen und gemeinsame Ziele er-

reichen zu können. Auf diesem Weg muss sich ein Teamgeist entwickeln, aber auch ein bestimmter Freiraum

für den Einzelnen bleiben. Ohne Konflikte kann dieser Prozess nicht ablaufen, aber gerade durch deren

Bewältigung kann das Team erst wachsen.

Phasen der

Teamentwicklung

Phase 4 Phase 1

Folglich durchläuft jedes Team die Phasen, die in der Abbildung in

Form einer ,,Teamuhr" dargestellt sind. Jede Phase ist geprägt durch

bestimmte Merkmale und Verhaltensweisen, sodass Sie damit jeder-

zeit den Stand lhrer Teamentwicklung prüfen können: ln welchem

Cruppen-Entwicklungsstadium befi nden wir uns gerade? o
Verschmelzungsphase/

Perfo¡mlng
¡deenreich

flêxibel
offen

leistungsfähig

solldarisch und hilfsbereit

Testphase/
Formlng

höflich
unpersönlich
gespannt

voßichtig

Phase 3

Organls¡erungsphase/
Normlnt

Entwlcklung neuer

Umgangsformen
Entwicklung neuer

Verhaltensweisen
Feedback

Konfrontat¡on der
Standpunkte

Phase 2

Quelle: E Philipp: Vom Einzelkämpfer zum Team, in: PADAGOGIK Nr. 2, 1995

Der Gruppenarbeitsprozess

1. Gruppenarbeits-

regeln festlegen

Gruppenarbeitsregeln

ln der Schule ist Cruppenarbeit álso nicht von vornherein geeignet,

effektiver zu lernen und zu arbeiten, sondern muss erst gelernt wer-

den. Besonders wichtig ist dabei das Feedback der Mitschüler (--+

S.42) und der Lehrkraft und die Reflexion des eigenen Handelns,

d. h. die Rückschau auf den eigenen Arbeitsprozess (--+ Lerntage-

buch, S.90).

Beispiele:
. Alle Gruppenmitglieder machen mit.

. Alle gehen freundlich und fair miteinander um

. Jeder ist in der Lage, das Cruppenergebnis zu präsentieren.

' Jeder ist zuverlässig in Bezug auf die Mitarbeit und die Ein-

haltung von Terminen.

. Alle halten sich an Cesprächsregeln (zuhören, aussprechen

lassen...).
. Die Arbeitsaufgabe wird zielstrebig diskutiert und bearbei-

tet.
. Die Cruppenmitglieder helfen sich gegenseitig.

. Auftretende Probleme werden offen angesprochen und ge-

löst.

. Persönliche Angriffe und Beleidigungen unterbleiben.

Nahkampf phase/ Stormlnt
unterschwelliSe Konflikte
Konfrontat¡on der Personen

mühsamens
VoMärtskommen
Cllquenbildung
cefühl der

Auswegslosigkeit

o

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.



2. Funktionen/Rollen

zuordnen

Evtl. einzelne Rollen auswählen und/oder zusammenfassen

Funktion/Rolle Beschreibung

Cesprächsleiter/in Erteilt das Wort, fasst zusammen, gibt lmpulse

Regelbeobachter/in Wacht über die Einhaltung der vereinbarten Cesprächs- und Gruppenarbeitsregeln

Zeitwächter/in Hat die Aufgabe, die Einhaltung des Zeitplans bzw. der Zeitvorgaben zu überwachen

und gegebenenfalls anzumahnen

Präsentator/in Hat die Aufgabe, das Cruppenergebnis gegebenenfalls vorzustellen, falls für die Crup-

penarbeit keine andere Regelung getroffen wurde (2. B.: Alle Cruppenmitglieder müs-

sen das Ergebnis präsentieren können oder arbeitsteilige Präsentation)

Protokollant/in Hält die Arbeitsergebnisse fest, skizziert den Ablauf der Cruppenarbeit

o 3. Den Arbeitsprozess

planvoll durchführen

Der Cesprächsleiter/Moderator muss darauf achten, dass die einzelnen Punkte bedacht

und durchgeführt werden. Bei ersten Abweichungen/Verstößen muss er seine Cruppe

darauf hinweisen und auf den richtigen Weg zurückbringen. ln den rechten Spalten kann

der Cesprächsleiter für vier verschiedene Cruppenarbeiten von oben nach unten ankreu-

zen, welche Arbeitssch ritte durch gefüh rt wurden.

Fahrylan für die Gruppenarbeit (Checkliste)* GA4

Planungsphase

Durchführungsphase

lntensiv an der Sache arbeiten und sich austauscheno Celegentlich den Arbeitsstand überprüfen

Rechtzeitig die Präsentation vorbereiten

Auswertungsphase Die Arbeitsergebnisse (kritisch) beweÉen

Die Zusammenarbeit (kritisch) überdenken

Vorsätze für die nächste Cruppenarbeit fassen o

Blanko-Vorlagen zum Download/Ausdruck finden 5ie unter: http://mehr.hep-verlag.delhbk

Den Gruppenarbeitsprozess reflektieren

o Überprüfen der Arbeißergebnisse (2. B. durch Feedback/Fremdeinschätzung der Mitschüler oder des Lehrers, Check-

listen, Kompetenzraster)

Überprüfen des Arbeitsprozesses (2.8. nach Selbsteinschätzung ein gegenseitiges Feedback in der Cruppe, Überprü-

fung der Einhaltung der Cruppenarbeitsregeln, Rollen und des Fahrplans mithilfe von Checklisten)

Tipps zur Verbesserung im nächsten Cruppenarbeitsprozess formulieren (Lernvorsätze)

a

a

GA1 GA2 cA3

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Zeitbedart schätzen und Zeitplan erstellen

Aufgaben verteilen

Aufgabenstellun g klären

Vorgehensweise absprechen

Die Arbeit zügig erledigen

Einander helfen und beraten

o

o
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o

o

o

oo

o

o

o

o

o

o
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o o

o

o
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o

o

o

o
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*Vgl.Ki¡ppeÉ,H.: TeamentwicklungimKlassenraum.ÜbungsbausteinefürdenUnterr¡cht.Weinhe¡m,Basel: 6 Auflage2O12
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Konfliktbewältigung

Zum Leben gehören Konflikte. Sie sind in zwischenmenschlichen Beziehungen unvermeidbar. lhre Bewälti-
gung allerdings ist lernbar. Betrachten Sie Konflikte deshalb als Chance zur Veränderung und Entwicklung.

Bei einem Konflikt können Sie im Prinzip
. ausweichen, indem Sie den Konflikt ignorieren oder vor ihm fliehen;

. nachgeben, den Konfliktgegner besänftigen oder sich unterwerfen;

. einseitig versuchen, den Konfliktgegner zu bekämpfen, bis Sie gewinnen;

. verhandeln, d. h. miteinander sprechen, und eine gemeinsame Lösung finden.

Keine Strategie ist, für sich allein betrachtet, gut oder schlecht. Sowohl das Flucht- wie auch das Täter/Opfer-Mo-

dell kann in bestimmten Situationen ein gangbarer Weg sein. Langfristig am nachhaltigsten jedoch ist das Cespräch.

Kommunikation ist besser als Sanktion, Kommunikationsabbruch kann zur Eskalation führen.

Hinweise für die Konfliktfallregelung

Grundfragen Beachten Sie auch die generellen Kommunikationsgrundsätze und Cesprächsregeln (-r S.42)

Konflikt darlegen Worin besteht der Konflikt? Was sind die strittigen Fakten? Welches sind die eigenen Sicht-

weisen, welches jene der Konfliktpartei?

Ziele offenlegen Was möchten die Konfliktparteien erreichen? Welche Absichten, Bedürfnisse stehen dahin-

Lösungen ter? Was können die Konfliktparteien tun, um die Ziele beider Parteien zu erreichen (Schaf-

erarbeiten fung einer Win-Win-Situation)? Welche Möglichkeiten stehen offen? Welche Lösung ist für

beide die beste? Unter welchen Bedingungen?

Die Aussprache

Vorbereitung . Aktiv werden - je früher, desto besser - Konflikte offen ansprechen; die Zeit löst

keine Probleme, sie verschärft diese eher
. Gespräche im Voraus festlegen und reichlich Zeit für die Gespräche planen - Zeit, Ort,

Thema festlegen; dadurch wird dem Anliegen Cewicht verliehen

. Konflikte lösen ist ein Prozess. Er bedeuteh WeÉe klären, Verhaltensweisen ändern usw.

Durchführung . Den GesprächspaÉner/die Gesprächspartnerin ernst nehmen - Auf seine/ihre Anliegen

eingehen
. Spiegeln statt urteilen - Vorsicht mit Urteilen, lieber zuerst die Aussagen des Anderen

spiegeln

. lch-Botschaften statt Du-Botschaften übermitteln - Aussagen in der lch-Form kommuni-

zieren; Bsp.: ,,lch empfinde es als Störung." statt ,,Du störst."
. Offene Fragen stellen - Konkret nachfragen; ,,Wie?" statt ,,Warum?";das ,,Wie?" führt

zur Konkretisierung von Wirkungsketten, das ,,Warum?" dagegen zur Rechtfertigung
. Gemeinsame Ploblemlösung anstreben - Vereinbarungen treffen, Cemeinsamkeiten su-

chen und finden, dabei Kompromissbereitschaft zeigen; nicht Schuldige, sondern die Lö-

sung suchen

Weitere Schritte . Reflexion - Das Gespräch reflektieren, mit vertrauten Kollegen, Freunden usw. darüber

sprechen

. Hilfe beanspruchen - ln hartnäckigen Fällen eine Person als Moderator/in einsetzen oder

eine Beratung nutzen

o

o



Zielsetzung

Ziele beschreiben einen angestrebten Zustand und sind Maßstab für alle Projektaktivitäten. Sie sind das

Hezstück jeder Projekttätigkeit. An ihnen wird man gemessen. Gute Zielformulierungen sind klar, konkret

und werden schriftlich festgehalten. Alle Beteiligten sind sich über die Ziele einig.

Merkmale Crundsätzlich sollen Ziele SMART sein

Spezifisch und situationsbezogen (im Cegensatz zu allgemein)

Messbar in Quantität und Qualität

Anspruchsvoll und herausfordernd

Realistisch (kann unter den gegebenen Voraussetzungen erreicht werden)

Terminiert (mit klarem Zeitplan)

o
Formulierung Die Zielformulierung gibt Antwort auf folgende Fragen

Was? lnhalte

Was wollen wir tun?

Welche lnhalte bzw. Gegenstände?

wLr woLLew filr dLe AvtswahL

vow At szwbLLd,ewdew eLw

As s essw ewt- c ewl er ?L a we w

Womit? Vorgehen swei se / Verf ah ren

Womit wollen wir es tun?

Unter welchen Bedingungen?

Zum Beispiel anhand von lnterviews ..., mit-

hilfe von lnternetrecherchen ..., aufgrund von

Umfragen ...

-.. avtf easLs eLwer

twf orvwatLowsreoherohe

'i7b wwg ew Þ,o wzL¡L er ew

o Wie gut? Ausf ühru ngsgrad / Produktq ual ität/
Bearbeitungsgrad

Wie gut sollen die lnhalte (lnformationen/

Themen) bearbeitet werden?

Wie gut soll etwas getan werden?

... dLe t'tbuwgew sLnt"wLLerew

wwd, aws TeLLwhtn*er- wwd

È e ob a oht er sL oht ev aLuLer e w.

Cenaue Beschreibung der Tätigkeit durch

Verben:

l. Stufe: Verstehen

beschreiben, erklären, zusammenfassen,

darstellen, erläutern, aufzeigen ...

ll. Stufe: Anwenden

vergleichen, entwickeln, ermitteln, ableiten,

kombinieren, übertragen, bestimmen,

entwerfen, produzieren ...

lll. Stufe: Transferieren

beurteilen, analysieren, erödern, überprüfen,

bewerten, interpretieren, kreieren ...
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