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Das Ferienlagerexperiment von Sherif 
Sherif hat in einem mehrmonatigen Ferienlagerexperiment aufgezeigt, wie aus Jugendlichen, die sich 

vorher kaum kannten, durch Änderung der inneren Zusammensetzung und der äußeren Bedingungen 

Gruppenzusammenhalt erreicht bzw. durch gezielte Einflussnahme auch wieder zerstört werden konnte 

(Sherif 1969).  

Das Experiment lief in vier Phasen ab:  

1. Im ersten Stadium lernten sich die Jugendlichen kennen und schlossen 

Freundschaftsbeziehungen.  

2. Im zweiten Stadium erfolgte, entgegen der anfänglichen Sympathie, eine Aufteilung in zwei 

Untergruppen. Hierbei zeigte sich, dass die Jugendlichen in beiden Lagern schon nach wenigen 

Tagen ein deutliches „Wir-Gefühl" entwickelten.  

3. In der dritten Phase wandte sich das jeweilige Interesse der anderen Gruppe zu. Es entstand eine 

deutliche Rivalität und eine strenge Abgrenzung zwischen beiden Gmppen. Sportliche 

Wettkämpfe endeten mit aggressiven Auseinandersetzungen, die einmal sogar in einer Rauferei 

eskalierten.  

4. In der vierten Phase ging es um die Beilegung der Konflikte und um die Eingliederung der beiden 

befehdeten Untergruppen in eine gemeinsame Grossgruppe.  

Das Zurückführen in eine Grossgruppe war gar nicht so einfach, den es gab immer wieder streit und 

rivalität. Also fing man an, gemeinsame Aktivitäten oder gemeinsame Abendessen zu organisieren, wobei 

diese Maßnahmen die Gehässigkeiten zwischen den Gruppen nicht reduzieren konnten! 

Erst als gemeinsame Ziele, für deren Erreichung ein gruppenübergreifendes Engagement notwendig war, 

ging es in die richtige Richtung. Wie wurden diese Situationen nun provoziert? Es mussten sich 

beispielsweise erst alle Kinder einig sein, dass sie einen bestimmten Film schauen wollten, damit dieser 

auch gezeigt wurde. Oder es wurde ein Problem mit der Wasserversorgung vorgegaukelt, weshalb auch 

wieder alle Kids an einen Mühsamen Wassertransport organisieren mussten. 

Gemeinsame Aktivitäten allein genügten also nicht, um ein gruppenübergreifendes 

Zusammengehörigkeitsgefühl zu erzeugen. Erst als gemeinsame Ziele und Probleme ins Spiel kamen, 

hielten die Kinder zusammen und hörten auf, sich gegenseitig anzufeinden. 

Es wurden daraus mehrere Faktoren abgeleitet die eine Gruppe vereint.  

•  "Der gemeinsame Gegner": Er wurde in einer benachbarten Schulmannschaft gefunden.  

•  "Der gemeinsame Vorteil / Ziel": Dieser bestand im Ausleihen eines von allen begehrten Films, 

der nur durch die gemeinsamen Ersparnisse finanziert werden konnte.  

• "Die gemeinsame Not/ Probleme": Um deren gruppenbildende Wirkung zu untersuchen, wurde 

die Wasserzuleitung unterbrochen, angeblich wurde sie durch höhere Gewalt zerstört. Nur durch 

gemeinsame Leistung konnte der mühsame Wassertransport bewerkstelligt werden.  

• "Die gemeinsame Freude": Diese entstand durch einen gemeinsamen Ausflug in ein reizvolles 

Naturschutzgebiet.  

 

Es gibt den Berümten Satz: Der äussere Feind eint.   

Achtung: Ein externer Trainer oder Lehrer kann auch so ein ausserer Feind werden. 
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Unterschiede zwischen Gruppe und Team 
 

Merkmale Gruppe Hochleistungsteam 

Wo liegen die 
Interessen? 
  

Die meisten verfolgen eigene 
Interessen. 
  

Alle ziehen an einem Strang. 
  

Welche Ziele gibt es? Es werden unterschiedliche 
Ziele verfolgt. 
  

Alle verfolgen dasselbe Ziel. 

Was hat Priorität? 
  

Die Zugehörigkeit zur Gruppe 
ist nachrangig. 
  

Die Zugehörigkeit zum Team hat 
erste Priorität. 
  

Wie ist die Organisation? 
  

Die Organisation ist locker und 
unverbindlich. 
  

Die Organisation ist straff und 
verbindlich. 
  

Wie ist die Motivation? 
  

Die Motivation kommt von 
außen 
(man muss). 
  

Die Motivation kommt von innen 
(man will). 
  

Wer konkurriert mit 
wem? 
  

Einzelne konkurrieren 
untereinander. 
  

Die Konkurrenz ist nach außen 
gerichtet. 
  

Wie wird kommuniziert? 
  

Man kommuniziert teils offen, 
teils 
verdeckt. 
  

Man gibt sich offen Information und 
Feedback. 
  

Wer vertraut wem? 
  

Wenig Vertrauen 
untereinander und 
in die Gruppe. 

Starkes Vertrauen untereinander 
und in 
das Team. 

rkmale Gruppe Hochleistungsteam 
 

Daraus sehen wir:  

Über das Wohl oder Wehe eines Teams entscheidet letztlich das Potenzial an Wissen und Können, das die 

Teammitglieder einbringen, um aus der problematischen Situation herauszukommen. Wenn folgende 

Voraussetzungen gegeben sind: 

 

• Organisation (Ziele und verbindliche Ordnung), 

• Qualifikation (Wissen und Können), 

• Kooperation (Vertrauen und Loyalität), 

 

dann ist das richtige Synergiepotenzial für ein erfolgreiches Team vorhanden. Die Leistungen der 

einzelnen Teammitglieder summieren sich nicht einfach nur, die Leistungsfähigkeit der Gruppe wird durch 

Synergieprozesse potenziert. So werden Spitzenleistungen möglich. 

Gruppen können zu Hochleistungsteams werden, wenn sie sich in jeder Entwicklungsphase in den 

Bereichen Organisation, Qualifikation und Kooperation weiterentwickeln. Die Entwicklung in diesen 

Bereichen lässt sich bewusst steuern. 
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Gruppenphasen 
 

Gruppen durchlaufen zumeist vier Phasen bis sie zu leistungsfähigen Teams geworden sind. Es wird dabei 

in „forming" „storming", „norming" und „performing" unterschieden. Diese Phasen verlaufen nicht strikt 

geordnet nacheinander, sie können ineinander übergehen oder sich überlappen. Auch wenn die 

Teamentwicklung schon weit vorangeschritten ist, kann es Rückschläge geben. In jedem Fall muss Ihre 

Gruppe diese Entwicklungsschritte vollziehen. Die Schrittfolge kann freilich variieren und die Dauer der 

einzelnen Phasen von Team zu Team verschieden sein. 

Orientierungsphase / Forming:  
In der ersten Phase werden konkrete Ziele und Meilensteine auf 

dem Weg zu den Zielen gesetzt. In dieser Orientierungsphase 

werden die Kompetenzen des Teams geklärt und die Teamarbeit 

organisiert.  

Durch die Verschiedenheiten der Mitglieder bilden sich vor allem 

in der Anfangsphase Ängste. Vorsichtig prüft man die Situation 

und die angemessenen Verhaltensweisen. Es werden 

Handlungsmöglichkeiten ausprobiert. Unpersönliches,  

gespanntes und vorsichtiges Verhalten löst sich erst, wenn jede/r 

seine Rolle gefunden hat. In zeitlich unbefristeten Teams sind die 

Mitarbeiter in hohem Masse vom Leiter abhängig. Dass sie 

vorsichtig die Regeln und Grenzen des Verfahrens austesten, mit ihrer Akklimatisation beschäftigt sind 

und sich nur zögernd beteiligen, ist plausibel und unter fast allen Gruppenbildungen zu beobachten.   

Teams brauchen zu ihrer Entwicklung eine Orientierung. Aus diesem Grund ist gerade in dieser Phase ein 

Teamleiter sehr wichtig. Teams können sich z. B. auch selbst formieren, indem sie einen Teamleiter aus 

ihrer Mitte wählen und sich je nach Anforderungen und Teamauftrag neu gruppieren oder umgruppieren. 

 

 

Wichtig als Teamleiter:  

Es existieren hohe, unrealistische Erwartungen.   

Erwartungen und Vorstellungen anderer Teammitglieder aktiv erfragen, eine Vision aufbauen.  

Hinweis 

Von der Formierung eines Teams, seiner Größe und dem, was die Gruppenmitglieder an Fähigkeiten und 
Verhaltensweisen mitbringen, hängt es ganz entscheidend ab, ob eine Entwicklung zum Team gelingt oder 
scheitert. 

Inhalte und Angaben Struktur und Interaktion Es braucht  

• Ziele verstehen  

• Teilziele definieren 

• Informationen sammeln  

• Struktur entwickeln  

• Methoden entwickeln  

• Fragen stellen, 
Vorabklärungen suchen  
 

 

• Suche nach der eigenen 
Rolle 

• Suche nach angemessenem 
Verhalten  

• Abhängigkeit von 
Teamleitung und 
mitgebrachten Normen 
und Standards 

• zurückhaltend im Zeigen 
von Gefühlen und 
Meinungen 

• Vision 

• Mission 

• Sinn, Warum bin ich da 

• Klarheit über die Aufgabe 

• Motivation 

• Ziele Visualisieren 

• Ziele Festlegen 

• Arbeitsaufträge  

• Pflichtenheft 
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Konfrontationsphase / Storming:  
In der Auseinandersetzungsphase entstehen Konflikte zwischen Untergruppen. Gegensätzliche Meinungen 
werden kundgetan, Machtansprüche definiert und es werden Widerstände gegen Gruppennormen entwickelt. 
Der Wettbewerb um Gruppenpositionen und 
Eifersucht in den Beziehungen setzt ein. Der 
dominante und  
autoritäre Leiter z.B. kann die Austragung und 
das Sichtbarwerden von Konflikten oft auch 
auf längere Sicht unterbinden. Im Gegensatz 
dazu kann der sehr gruppenzentrierte Leiter, 
der den Beteiligten früh viel Verantwortung 
für den Prozess überlässt, solche Konflikte 
häufig minimieren. Er nimmt die Blicke, 
Äusserungen, Handlungen, die gesamte 
Stimmung der Gruppe aufmerksam wahr und 
spricht die Mitglieder daraufhin an. Durch die 
übergebene Verantwortung handeln 
Mitglieder offener und mutiger. Konflikte und 
Eifersucht brodeln nicht mehr „unter dem Tisch". Gedanken und Gefühle werden angesprochen und 
ausgesprochen. Sobald etwas transparent wird, verliert es seine Macht und seinen Schrecken.  
 

 

Wichtig als Teamleiter: 
Emotionale Entgleisungen nicht überbewerten, Phase der Unzufriedenheit zulassen, Sicherheit und Ruhe 
vermitteln, entwickelnde Macht- und Rollenstrukturen beobachten.  Aufbau von Stärken 
Mit der Gruppe zusammen Spielregeln definieren.  
 

Hinweis 

Status und Rollenkämpfe brauche viel Energie und Zeit, die dem Team nicht für das Ziel zur Verfügung 
steht.  
 
Konflikte lösen können wir heute sehr schlecht. Wenn wir einen Konflikt haben, gehen wir auseinander, 
oder landen vor Gericht. Wir haben verlernt, sich konstruktive zu streiten.  
 
 
Ähnliche Teams kommen nicht in diese Phase, da sie sich kennen und sehr ähnlich sind. Sie gehen direkt 
in die Integrationsphase und kommen erst bei Problemen in die Konfliktphase zurück 
 

 
 
 

Inhalte und Angaben Struktur und Interaktion Es braucht 

• Entweder-oder-
Diskussionen  

• mehr Energie auf die 
Aufgabe  

• Widerstand gegen Aufgabe 
und Methoden  

• definieren von 
Aufgabenrollen  

• Individualität  

• Verteidigung von 
Territorien  

• Polarisation  

• Kampf um Macht und 
Status  

• Erkennen, dass man 
sich in dieser Phase 
befindet  

• Ziel erkennen und 
akzeptieren 

• Stärken der 
anderen erkennen 

• Feedback geben 

• Kritikfähig werden 
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Organisierungsphase / Norming:  
In der Organisierungsphase werden neue Umgangsformen und Verhaltensweisen untereinander 

aufgebaut und Konflikte werden 

beigelegt. Qualitäten einzelner 

Mitglieder werden akzeptiert und 

gegenseitige Unterstützung 

abgesprochen. Das 

Zusammengehörigkeitsgefühl kann sich 

entwickeln. Positive, partnerschaftliche 

Stimmung und Gefühle stehen im 

Vordergrund. Dass in einer dritten Phase 

(nach der Aufarbeitung des Konflikts) 

verstärkt die Festlegung von 

Gruppennormen betrieben wird, mag 

sein, aber eigentlich finden von der 

ersten Stunde an ständig Definitionen 

und Umdefinitionen von Normen statt.  

 

 

Wichtig als Teamleiter: 
Ziele, Aufgaben, Rollen und Verantwortlichkeiten vereinbaren, Arbeitserfolge würdigen. Alle in das Team 

Integrieren, Stärken stärken 

  

Inhalte und Angaben Struktur und Interaktion Es braucht 

• Spielregeln für die 
(Zusammen-) Arbeit 
und den Umgang  

• offener Austausch 
von Daten, Ideen, 
Meinungen  

• Suche nach 
Alternativen  

• Kooperation: 
zunehmende 
Schwerfälligkeit 

 
 
 
 

• Wertschätzung und Akzeptanz  

• Entspannung, Wohlgefühl  

• offene Kommunikation  

• Harmonie- und 
Konfliktvermeidungsstrategien  

• Idealisierung und Höhenflüge, 
Elite-Darstellung nach aussen 

• Stärken und 
Schwächen nutzen 

• Das Gruppen Ziel ist 
wichtiger als 
einzelziele des 
Individuums 

• Gegenseitiges 
Vertrauen und 
zutrauen 
Aufgaben sinnvoll 
und nach 
Kompetenzen 
verteilen  
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Integrationsphase / Performing: 
Die Gruppe wird in der Verschmelzungsphase als stabil und geschlossen wahrgenommen, die Leistung ist 

hoch, Spannungen und Konflikte werden angesprochen. Die Zusammenarbeit gestaltet sich flexibel, 

effizient und kompetent. Dass eine vierte Phase der verstärkten Gruppenleistung erst spät einsetzt, ist 

einleuchtend: Man muss sich erst zusammenraufen, bevor man wesentliche Teile der Energie auf die 

Aufgabe richten kann. Da aber oft zu Anfang wesentliche Teile der Positionsklärung über 

Leistungswettbewerb ausgemacht werden können, kann wesentliches „performing" auch in frühen 

Phasen charakteristisch sein.  

 

Wichtig als Teamleiter: 
Loslassen, Team Leistung loben, Komplimente machen, Erfolge feiern, Stärken bekannt machen. 
Kontrollverlust aushalten können, die informellen Treffen verstärken, gegenseitige Unterstützung fordern 
und fördern  
 

 

 

  

Inhalte und Angaben Struktur und Interaktion Es braucht 

• Suche nach mehr Effizienz  

• Aktivität im Dienst der 
Gruppenaufgabe 

• Arbeitskultur  

• Reflexion der 
Zusammenarbeit 

• Arbeitsteilung verfeinern 

• Selbstorganisation  

• Konfliktregelung 
 
 

 

• Feedback 

• Verhaltensstandards  

• Zyklische 
Betrachtung der 
Gruppenentwicklung  

• ganzheitliche 
Planung  

• Übernahme von 
Verantwortung 
füreinander und für 
das Ziel (Synergie)  
 

 

• Bewusstwerden der 
gemeinsamen Werte 

• Regelmässige Reflexion 

• Veränderungen 
frühzeitig bemerken 
und ansprechen.  

• Gegenseitiges 
Feedback => gibt 
Psychologische 
Sicherheit.  
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Die 9 Belbin-Rollen 
Mit Beginn der siebziger Jahre entwickelte hingegen der britische Psychologie-Professor Meredith Belbin 

am Henley Management College ein Rollenmodell, für das er insgesamt sogar neun unterschiedliche 

Team-Typen identifizierte. Offiziell vorgestellt wurde das Belbin-Rollenmodell 1981 und zählt seitdem zu 

den Managementklassikern. 

Demzufolge arbeiten Teams am effektivsten, wenn sie aus diesen heterogenen Rollentypen bestehen: 
 

ROLLE GRUPPENBEITRAG STÄRKEN/SCHWÄCHEN 
  

Handlungsorientierte Rollen 
 

 

Macher Er drängt die anderen zum Handeln, 

hat den Mut, Hindernisse zu 

überwinden 

dynamisch, pragmatisch, 

stressresistent; aber: 

ungeduldig, neigt zur 

Provokation 

 

Umsetzer Er setzt Pläne in die Tat um, verfügt 

über Organisationstalent und 

praktischen Verstand 

diszipliniert, pflichtbewusst, 

effektiv; aber: häufig auch 

unflexibel, eigensinnig 

 

Perfektionist Der Qualitätskontrolleur kümmert sich 

um die Details und vermeidet Fehler 

sorgfältig, gewissenhaft, 

pünktlich; aber: zaghaft, 

kontrollsüchtig, delegiert 

ungern 
  

Kommunikationsorientierte Rollen 
 

 

Koordinator Er ist der ideale Teamleiter, fördert 

Entscheidungen, verstärkt gute Ideen 

ruhig, selbstsicher, kontrolliert; 

aber: nur durchschnittliche 

Fähigkeiten 

 

Teamarbeiter Als Helfer im Hintergrund verbessert 

er die Kommunikation und baut 

Reibungsverluste ab 

sensibel, sanft, kooperativ, 

diplomatisch; aber: selten 

entscheidungsstark 

 

Weichensteller Der Netzwerker bringt nicht nur neue 

Ideen, sondern richtet die Gruppe 

nach Bedürfnissen externer 

Schnittstellen aus 

enthusiastisch, neugierig, 

kommunikativ; aber: verliert 

schnell Interesse und ist zu 

optimistisch 
  

Wissensbasierte Rollen 
 

 

Erfinder Er ist der Spinner der Truppe, bringt 

frische Ideen, denkt quer und 

provokant 

unorthodox, individualistisch; 

aber: oft abgehoben, ignoriert 

formale Vorgaben 
 

Beobachter Der Skeptiker untersucht die 

Vorschläge vor allem auf ihre 

Machbarkeit und verliert nie die 

Bodenhaftung 

zäh, nüchtern, klug, strategisch; 

aber: wenig inspirierend und 

motivierend, bremst andere 

schon mal aus 

 

Spezialist Er ist der Tüftler, steuert das nötige 

wie stets aktuelle Fachwissen bei 

selbstbezogen, engagiert; aber: 

verliert sich oft in technischen 

Details 

 Quelle: http://karrierebibel.de/3-6-9-anleitung-zum-querdenken/    
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Fragenbogen zum Teamverhalten nach Meredith Belbin 
Allgemeines Ziel des Fragebogens 

Dieser vielfach erprobte Fragebogen soll Sie dabei unterstützen, Ihren persönlichen Verhaltensstil in 

Teams besser einzuschätzen. Er dient vor allem der Selbstreflexion. 

Es ist KEIN Leistungstest, der allgemeingültige Wertmaßstäbe vertreten will und kann! 

Allgemein zum Aufbau des Fragebogens 

Dieser Fragebogen umfasst insgesamt 7 „Abschnitte“. Jeder dieser Abschnitte bietet Ihnen eingangs eine 

Aussage an, die Sie dann mit 9 Antworten („statements“) – gemäß IHRER persönlichen Einschätzung – 

begründen bzw. bewerten sollen. 

Details zum Ausfüllen des Fragebogens 

- Das Ausmaß, mit dem Sie die einzelnen Antworten je Abschnitt befürworten, drücken Sie durch die 

Punktzahl aus, die Sie jeweils vergeben. 

- Die von Ihnen vergebenen Punkte tragen Sie in die mittlere Spalte ein. 

- Lesen Sie jeden Satzanfang/Frage mit den möglichen Antworten zuerst sorgfältig durch. 

- Fangen Sie wieder bei „A" an und schätzen Sie die Wertigkeit des Satzes bezogen auf Ihre Einstellungen 

und Ihr Verhalten ein. 

- Bei allen Sätzen, die Sie zutreffend finden, setzen Sie eine kleine Markierung. 

- Jetzt verteilen Sie bitte 10 Punkte auf alle für Sie zutreffenden Aussagen. Je zutreffender die Aussage, 

desto mehr Punkte geben Sie. Finden Sie sich nur in einem Satz wieder, erhält dieser 10 Punkte, 

ansonsten teilen Sie die Punkte so auf, wie Sie sich selbst sehen. Je mehr Sie Ihre Punkte auf verschiedene 

Fragen aufteilen, je unklarer wird das Ergebnis, haben Sie also Mut zur Entscheidung! 

- Zum Schluss sollten auf jede Aufgabe 10 Punkte verteilt sein. 

Allgemeiner Hinweis zum Ausfüllen des Fragebogens 

Seien Sie beim Ausfüllen so ehrlich wie möglich, denn nur die wahrheitsgetreuen Antworten (nicht etwa 

Ihr Wunschbild bzw. das Bild, von dem Sie wünschen, dass andere von Ihnen haben sollten) werden Ihnen 

anschließend nutzbringende Informationen vermitteln. 
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1. Ich liebe meine Arbeit, weil … 
A. Ich analysiere gerne Situationen und erdenke so viele Lösungsmöglichkeiten 

wie möglich 

 
A 

B. Ich bin in erster Linie daran interessiert, praktische Lösungen zu finden – 

Lösungen, die wirklich funktionieren 

 
B 

C. Ich mag es, mein Fachwissen bei einer herausfordernden Aufgabe einzubringen.  C 

D. Ich habe gern das Gefühl, dass ich gute Verbindungen zwischen Menschen 

schaffe. 

 
D 

E. Ich über starken Einfluss auf Entscheidungsprozesse aus.  E 

F. Bei der Arbeit treffe ich viele Leute, die Interessantes zu bieten haben  F 

G. Ich mag es, Menschen zur Übereinstimmung zu Maßnahmen zu bringen, die 

getroffen werden müssen. 

 
G 

H. Ich fühle mich immer dann hundertprozentig wohl, wenn ich mich einer 

Aufgabe voll widmen kann. 

 
H 

I. Ich mag Gelegenheiten, die meine Vorstellungskraft herausfordern.  I 

2. Charakteristisch für meine Art in einer Gruppe zu arbeiten ist: 
A. Ich finde es interessant, meine Kollegen besser kennen zu lernen, mit ihnen 

besser auszukommen. 

 
A 

B. Ich scheue mich nicht, gegen die Meinung anderer zu diskutieren oder die 

Position einer Minderheit zu verteidigen. 

 
B 

C. Gewöhnlich bringe ich die Argumente, um unangemessene Argumente zu 

entkräften. 

 
C 

D. Ich denke, dass ich in der Lage bin, Maßnahmepläne zu Aktionen in Gang zu 

setzen, die dringend angegangen werden müssen. 

 
D 

E. Ich habe die Gabe, unerwartete Alternativen auf den Tisch zu bringen, statt 

„alten Wein in neuen Schläuchen“ zu präsentieren. 

 
E 

F. Wenn’s um das Lösen von Aufgaben im Team geht, bin ich eher als Perfektionist 

einzuschätzen. 

 
F 

G. Ich mag es, nützliche Kontakte auch nach außerhalb der aktuellen 

Arbeitsgruppe zu haben. 

 
G 

H. Wenn es um die Lösung einer Aufgabe geht, widme ich mich dieser mit Liebe 

zum Detail. 

 
H 

I. Wenn etwas angepackt erden muss, weiß ich auf Anhieb zu bestimmen, was 

getan werden muss, auch wenn ich an den Meinungen interessiert bin. 

 
I 
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3. Einmal in ein Projekt mit anderen involviert … 
A. Ich habe Erfolg darin, Menschen anzuleiten, ohne sie in eine Richtung zu 

drängen. 

 
A 

B. Meine Wachsamkeit bewahrt uns vor Ungenauigkeiten und Dinge zu vergessen.  B 

C. Ich dränge auf konkrete Taten, um sicher zu sein, dass keine unnötige Zeit in 

Untersuchungen vertan wird und darauf, dass Wichtiges von Unwichtigem 

getrennt wird. 

 

C 

D. Man kann sicher sein, dass ich neue und grundlegende Ideen einbringe.  D 

E. Ich bin immer bereit, eine gute Idee einzubringen, wenn es alle weiterbringt.  E 

F. Ich halte immer Ausschau nach neuen Ideen und Entwicklungen.  F 

G. Ich bin überzeugt, andere mit meinem breiten Wissensspektrum und meinen 

Fähigkeiten der Lösung ein gutes Stück näher zu bringen. 

 
G 

H. Ich bin überzeugt, dass ich besonders mit meiner Fähigkeit zur Beurteilung 

einen wichtigen Beitrag zur Entscheidungsfindung beitrage. 

 
H 

I. Andere können sicher sein, dass alle Fragen von Bedeutung behandelt werden.  I 

4. Was ich meiner Meinung nach zu einem Team beitragen kann: 
A. Ich denke, dass ich in der Lage bin, neue Alternativen zu entdecken und 

anzuwenden. 

 
A 

B. Meine Fähigkeit liegt in meiner Fachkenntnis, die ich gerne einsetze um die 

Aufgabe voranzubringen. 

 
B 

C. Ich kann mit allen Leuten auskommen.  C 

D. Ideen einzuwerfen, ist eine meiner naturgegebenen Gaben.  D 

E. Meine Fähigkeit liegt darin, Leute zu fordern und zu fördern, wenn ich merke, 

dass sie einen wesentlichen Beitrag leisten können. 

 
E 

F. Mein effizientes Arbeiten erlaubt mir, Dinge (z. B. Projekte) sauber 

abzuschließen. 

 
F 

G. Ich bin darauf vorbereitet, für eine Weile unpopulär zu sein, wenn es zu 

Ergebnissen führt, die wertvoll sind. 

 
G 

H. Normalerweise realisiere ich, was möglich und realistisch ist.  H 

I. Ich kann Gründe für alternative Vorgehensweisen liefern, ohne mein 

eigentliches Ziel aus den Augen zu verlieren 

 
I 
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5. Ungereimtheiten, die ich während der Arbeit in einem Team spüre, sind: 

A. Ich fühle mich nur wohl, wenn Besprechungen gut strukturiert, also unter 

Kontrolle sind und gut geleitet werden. 

 
A 

B. Wenn Leute zu einem Thema gute Ideen haben, stimme ich zu schnell zu ohne 

die Sache gründlich diskutiert zu haben. 

 
B 

C. Ich laufe Gefahr, zu viel zu reden, wenn ich neue Ideen habe.  C 

D. Normalerweise habe ich keine sehr starke Meinung. Als Konsequenz stimme ich 

zu schnell anderen zu. 

 
D 

E. In Situationen, in denen etwas passieren muss, werde ich gelegentlich als 

drängelnd und autoritär wahrgenommen. 

 
E 

F. Ich finde es schwierig, schnell das Kommando zu übernehmen - vielleicht, weil 

ich sehr sensibel für die Stimmungen in der Gruppe bin. 

 
F 

G. Ich habe die Tendenz mit meinen Ideen „abzuheben" und den Kontakt zu dem, 

was tatsächlich vor sich geht, zu verlieren. 

 
G 

H. Meine Kollegen meinen, dass ich mich unnötigerweise mit möglichen 

Fehlschlägen aufhalte. 

 
H 

I. Ich fühle mich wohl, wenn ich mich detailliert mit einer eigenen Aufgabe 

auseinandersetzen kann. 

 
I 

6.Wenn mir plötzlich eine schwierige Aufgabe übertragen wird, die unter 
Zeitdruck und mit neuen, mir unbekannten Leuten zu bewältigen ist, ... 

A. bevorzuge ich es, mich zurückzuhalten, um erst einmal die Lage zu sondieren, 

bevor ich mit Vorschlägen komme. 

 
A 

B. suche ich sofort nach Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit den Leuten, die 

mir am meisten zusagen. 

 
B 

C. suche ich sofort nach einer Möglichkeit die Aufgabe anzupacken, indem ich 

festlege, welche Leute am besten welchen Beitrag leisten sollen. 

 
C 

D. sagt mir mein Gefühl, was mehr oder weniger dringend ist und wie die 

Zeitplanung auszusehen hat. 

 
D 

E. bleibe ich ruhig und sammle meine Fähigkeiten, um objektiv nachzudenken.  E 

F. arbeite ich immer auf das Ziel zu - wenn auch manchmal nur in kleinen 

Schritten. 

 
F 

G. werde ich die Führung übernehmen, wenn ich feststelle, dass die Gruppe 

keinen Fortschritt macht. 

 
G 

H. rege ich unverzüglich Diskussionen an, um neue Sichtweisen zu provozieren 

und den Lösungsprozess zu starten. 

 
H 

I. Ich gliedere mich sofort in die Gruppe ein und warte darauf, dass mir eine 

Aufgabe übertragen wird, der ich mich widmen kann. 

 
I 
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7. Während ich in einer Gruppe arbeite, kämpfe ich mit folgenden Problemen ... 
 

A. Ich zeige häufig Ungeduld denen gegenüber, die den Fortschritt behindern.  A 

B. Andere Leute kritisieren mich, weil ich zu analytisch vorgehe und nicht meiner 

Intuition traue. 

 
B 

C. Meine Über-Besorgnis, dass Dinge nicht sorgfältig genug ausgeführt werden 

könnten, bringt das Risiko, dass der Projektfortschritt behindert wird. 

 
C 

D. Es ist schwer für mich, das Gesamtziel im Auge zu behalten, ich widme mich 

lieber der Erfüllung der Teilziele. 

 
D 

E. Mir wird es schnell langweilig - und dann brauch ich einiges an Anstoß, um 

wieder aktiv zu werden. 

 
E 

F. Für mich ist es schwierig anzufangen, wenn die Ziele noch nicht klar definiert 

sind. 

 
F 

G. Ich bin kaum fähig, Ordnung in die Fülle meiner Gedanken und Ideen zu 

bringen. 

 
G 

H. Ich unterliege oft der Tendenz, andere Leute um Erledigung der Dinge zu bitten, 

die ich selbst nicht tun mag. 

 
H 

I. Ich zögere immer dann meine Gedanken zu äußern, wenn ich meine, damit eine 

stärkere Opposition zu erzeugen 

 
I 
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Fragebogen zum Teamverhalten – Auswertung 
Die Aussagen 1 bis 7 sind in der nächsten Tabelle in der linken Spalte senkrecht angeordnet. Zeilenweise 

daneben sind die Felder A bis I angeordnet, jetzt allerdings nicht  in der alphabetischen Reihenfolge. 

Gehen Sie nun bitte Aufgabe für Aufgabe des Fragebogens durch und übertragen Sie die Werte der 

entsprechenden Felder in der Tabelle 2. 

Wenn Sie die 7 Aufgaben komplett übertragen haben, addieren Sie bitte die Werte spaltenweise auf. Die 

Summenwerte in der letzten Zeile geben Ihnen einen Hinweis auf Ihre primäre und sekundäre Teamrolle. 

Der Trainer wird Ihnen im Anschluss an diese Auswertung die entsprechenden Teamrollen nennen. 

 

1 G E I A B F D C H 

2 I B E C D G A H F 

3 A C D H I F E G B 

4 E G D I H A C B F 

5 B E G D A C F I H 

6 C G A E F H B I D 

7 H A G B F E I D C 
          

Summe          

Teamrolle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Rangfolge 

Teamrolle 
         

 

1 = Koordinator 

2 = Umsetzer 

3 = Erfinder 

4 = Beobachter 

5 = Macher 

6 = Wegbereiter 

7 = Teamarbeiter 

8 = Spezialist 

9 = Perfektionist 
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Die Teamrollen 
 

• Jedes Mitglied im Team vertritt eine funktionale Rolle (berufliches/technisches Wissen) und eine 

Teamrolle. Beispiel: Ein Chefingenieur, der im Team die Rolle des Antreibers übernimmt; ein 

Marketingmanager, der die Rolle des Controllers einnimmt. 

• Jedes Team benötigt eine optimale Balance der funktionalen und der Teamrollen, die wiederum 

abhängig von den spezifischen Zielen und Aufgaben der Gruppe sind. In einem Forschungs- und 

Entwicklungsteam sind andere Rollen gefragt als in einem Produktionsteam, das Ideen umsetzen 

soll. 

• Die Effektivität eines Teams ist abhängig von dem Ausmaß, in dem die Gruppen-mitglieder sich 

selbst richtig einschätzen und an das Team anpassen, und zwar sowohl im Hinblick auf 

Fachwissen als auch auf die gegebenen Teamrollen. 

• Persönliche und geistige Fähigkeiten der Mitglieder prädestinieren sie für bestimmte Teamrollen 

und lassen sie als eher ungeeignet für andere erscheinen. Z. B. kann nur ein sehr kreatives 

Mitglied die Rolle des „Erfinders“ einnehmen (durchschnittliche Kreativität ist unzureichend): ein 

gewissenhaftes, zuverlässiges Mitglied mit wenig Eigeninitiative eignet sich gut für die Rolle des 

„Perfektionisten“, aber nicht als „Koordinator“. 

• Ein Team kann seine Ressourcen nur dann optimal einsetzen, wenn eine ausreichende Balance 

und Bandbreite der Teamrollen gegeben ist. 

 

Beispiel: Ein Team kann noch so gute Ideen haben und Maßnahmen planen, die aber nicht 

umgesetzt werden, wenn der „Perfektionist“ fehlt, der auf Fristen und Zeitpläne hinweist. 
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Praxisbezug und Kritik am Verfahren nach Belbin 
 

Was bringt es in der Praxis, Menschen einzelnen Kategorien zuzuordnen? Kaum ein Praxisteam zählt neun 

Köpfe, da ist es schon theoretisch kaum machbar, die Rollen nach der Theorie zu verteilen. Außerdem legt 

Belbins Modell den Schluss nahe, dass die Auswahl der Mitglieder entscheidende Voraussetzung zur 

Bildung eines effektiven Teams ist, was z. B. in der Hausarztpraxis eher unrealistisch ist. 

Dennoch bringt das Wissen um die Rollenverteilung im Team eine ganze Menge. Belbin spricht in ihrer 

Analyse immer von Stärken und zulässigen Schwächen – das zeigt schon, dass es hier keinesfalls um das 

Bloßstellen von Defiziten geht. Ganz im Gegenteil. Mehr über die eigenen Stärken und Schwächen zu 

wissen, macht es Menschen leichter, sich in eine Gruppe einzufügen und dort einen wichtigen Beitrag zu 

leisten, der den persönlichen Fähigkeiten entspricht. Wird dieses Wissen über die eigene Teamrolle noch 

mit den besonderen Fähigkeiten der Kolleginnen abgeglichen, können realistische Erwartungen auch für 

anspruchsvolle Teamaufgaben formuliert werden. 

Das ist nicht einfach, in der Diskussion über Aufgabenverteilung aber durchaus hilfreich und macht 

darüber hinaus auch Spaß – wenn man mit den Kolleginnen und Chefs vertrauensvoll umgeht. 

Vielleicht regt dieser Beitrag Sie dazu an, über Rollen zu diskutieren, wenn bei der nächsten 

Teambesprechung neue Projekte anstehen – etwa die Weiterentwicklung des Qualitätsmanagements. 

Und wenn Ihr Team dazu noch nicht bereit ist, können Sie das Ergebnis des Rollentests nutzen, um Ihre 

eigene Persönlichkeit weiter zu entwickeln. Denken Sie über Ihr Verhalten nach und holen Sie ruhig auch 

mal das Feedback einer Kollegin ein. Dazu braucht es ja nicht immer die ganze Runde. 

Das Modell von Belbin vernachlässigt übrigens ein paar andere Faktoren, etwa die Chemie zwischen den 

Teammitgliedern: Wer kann mit wem und wer denkt nur an den eigenen Vorteil? Auch ein optimales 

Team braucht gegenseitigen Respekt und funktionsfähige Prozesse zur Kommunikation und 

Konfliktbewältigung. 

Kritikpunkte: 

Die Begrenzung auf 9 Rollen erscheint willkürlich! 

Es wäre auch möglich 10 oder 12 Rollen zu definieren. 

Die Rollen verbinden zum Teil sehr unterschiedliche Verhaltensmuster. 

Teilweise kommt es zu internen Rollenkonflikten. 

Viele Rollen überlappen sich. 

Einige Rollen verbinden identische Eigenschaften – nur anders formuliert. 

Menschliches Verhalten ist vielfältiger; Menschen verhaltensich situativ unterschiedlich. 

D. h. je nach Kontext können Menschen verschiedene Rollen annehmen! 

Es fehlt die endgültige wissenschaftliche Überprüfung! 

Es gibt zu wenige Studien darüber, durch welche die Wirksamkeit und Richtigkeit überprüft wurden. 
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Gruppeneffekte 

Mehrheitseffekt im Team 
Wenn alle gleicher Meinung sind, wagt sich ein einzelner nicht etwas Anderes zu sagen, auch wenn er als 

einziger sogar recht hätte.  

Mindermeinung 
Wenn einer immer eine andere Meinung vertritt, wird er zum Aussenseiter, beeinflusst aber das Team 

nicht, findet er einen Verbündeten kann er die ganze Meinung in der Gruppe kippen. 

Sozial Loafing 
Der Begriff Soziales Faulenzen (engl. social loafing) beschreibt ein sozialpsychologisch relevantes 

Phänomen in einer Gruppe. Sobald Individuen im Kollektiv mit anderen auf ein gemeinsames Ziel 

hinarbeiten und dabei ihre Einzelleistung nicht bekannt wird, reduziert sich ihre physiologische 

Anspannung. Diese Entspannung führt zu einem Leistungsabfall bei einfachen Aufgaben und zu einer 

Leistungssteigerung bei schwierigen, zum Beispiel neuen oder komplexen, Aufgaben. Zum Beispiel gibt es 

Soziales Faulenzen bei Ruderern, nicht aber bei Schwimmstaffeln, denn dort sind die Zeiten der einzelnen 

Schwimmer immer noch sichtbar. Eine Reihe von Faktoren kann Soziales Faulenzen verstärken oder 

hemmen. 

Gegenmassnamen: 

• den einzelnen Teammitgliedern die eigene Bedeutung und Wichtigkeit für das Team 

bewusstmachen 

• das Verantwortungsgefühl der einzelnen Teammitglieder erhöhen 

• die persönliche Bedeutsamkeit eines Erfolges / einer guten Leistung erhöhen 

• sowohl individuelle als auch Teamziele setzen 

• Teammeetings durchführen und Ursachen für eventuelle Missstimmungen klären 

• dafür sorgen, dass jedes Teammitglied einen individuellen Beitrag leisten kann, den sonst 

niemand anders übernimmt 

• das kreative Einbringen von Einzelmeinungen aller Teammitglieder fördern 

• Verständnis für andere entwickeln, z. B. durch Rollentausch 

https://de.wikipedia.org/wiki/Soziales_Faulenzen 

 

Groupthinking 
Eine Gruppe in der sich eine Meinung festgesetzt hat, distanziert sich oft sehr stark von anderen 

Meinungen und verpasst so oft Chancen neue innovative Ideen zu hinterfragen. Das haben wir schon 

immer so gemacht, das haben wir noch nie so gemacht.   

Gruppendenken ist ein Prozess, bei dem eine Gruppe von an sich kompetenten Personen schlechtere oder 

realitätsfernere Entscheidungen als möglich trifft, weil jede beteiligte Person ihre eigene Meinung an die 

erwartete Gruppenmeinung anpasst. Daraus können Situationen entstehen, bei denen die Gruppe 

Handlungen oder Kompromissen zustimmt, die jedes einzelne Gruppenmitglied unter normalen 

Umständen ablehnen würde.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Gruppendenken 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Soziales_Faulenzen
https://de.wikipedia.org/wiki/Sozialer_Prozess
https://de.wikipedia.org/wiki/Soziale_Gruppe
https://de.wikipedia.org/wiki/Gruppendenken
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Schwarzes Schaf 
Jede Gruppe braucht Ihr schwarzes Schaf. Verlässt dieses die Gruppe, wird ein neues „weisses“ Schaf zu 

einem schwarzen Schaf. Das ist ein Effekt, bei dem alle Teammitglieder gefordert sind. Denn niemand will 

das Schwarze Schaf sein. Also Machen Sie selber auch niemandem zum Schwarzen Schaf! 

Social Proof / Gruppendruck 
Wenn Millionen von Menschen eine Dummheit behaupten, wird sie deswegen nicht zur Wahrheit.  

Bei einem guten Konzert beginnt plötzlich jemand zu klatschen, es wird nicht lange dauern, und alle 

klatschen mit. Denn unser Herdentrieb sagt, was alle machen muss richtig sein, und ich verhalte mich 

richtig, wenn ich mich so wie alle anderen verhalte. Daraus folgt aber auch, je mehr Menschen eine Idee 

für richtig halten, desto korrekter erscheint diese Idee. Zum Beispiel: Bei der Mode, bei Freizeitverhalten, 

bei Religion, bei Diäten oder eben auch bei kollektivem Selbstmord bei Sekten.  

Dieses Phänomen kann auch ausgenutzt werden, zum Beispiel beim Reserve-Polizei-Bataillon 101 wo viele 

Männern bewusst die Ermordung von Juden dem straffreien Ausscheiden aus der Gruppe vorgezogen 

haben. Wenn die anderen diesem Befehl gehorchen wird er richtig sein.  

Ebenfalls in Joseph Goebbels Sportpalast Rede „Wollt ihr den totalen Krieg?“ Einzeln und anonym befragt 

hätte wohl kein Mensch diesem absurden Vorschlag zugestimmt.   

Die Werbung nützt diese Schwäche systematisch aus. Sie funktioniert am besten, wo die Situation 

unübersichtlich ist (nicht überblickbare Anzahl von Automarken, Reinigungsmittel, Schönheitsprodukten 

usw. Ohne offensichtliche Vor- und Nachteile) und 

wo Menschen „wie du und ich“ vorkamen. In der 

Fernsehwerbung werden Sie daher vergeblich auf 

eine afrikanische Hausfrau warten, die ein 

Putzmittel anpreist.  

Seien Sie skeptisch, wann immer eine Firma 

behauptet, ihr Produkt sei das „meistverkaufte“. 

Ein Absurdes Argument, denn warum soll das 

Produkt besser sein, nur, weil es das 

Meistverkaufte ist? 

 

Eine Speziallform ist das Gruppendenken 

Haben Sie schon mal an einem Meeting ihre Meinung zurückgehalten? Man sagt nichts, nickt den 

Anträgen zu, schliesslich will man nicht der Störenfried sein. Ausserdem ist man seiner abweichenden 

Meinung vielleicht doch nicht ganz sicher, und die anderen in ihrer einhelligen Meinung sind ja auch nicht 

blöd. Also hält man still. Wenn alle so handeln, tritt Gruppendenken ein: Eine Gruppe von intelligenten 

Menschen trifft idiotische Entscheidungen, weil jeder seine Meinung dem vermeintlichen Konsens 

anpasst. Hätte jeder für sich entschieden, wäre die Entscheidung anders ausgefallen.  

Fazit: Wenn sie zu einer verschworenen Gruppe mit starkem Konsens gehören, äussern Sie Ihre 

Meinung unbedingt. Auch wenn sie nicht gern gehört wird.  
 



Teambildung          www.thomasstaub.ch 

S e i t e  20 | 60 

 

Das Kommunikationsquadrat 

 

Das Kommunikationsquadrat ist das bekannteste und inzwischen auch weit verbreitete Modell von 

Friedemann Schulz von Thun. Bekannt geworden ist dieses Modell auch als "Vier-Ohren-Modell". Die vier 

Ebenen der Kommunikation haben nicht nur Bedeutung für das private Miteinander, sondern auch und 

vor allem für den beruflichen Bereich, wo das Professionelle und das Menschliche ständig miteinander 

"verzahnt" sind. Wenn ich als Mensch etwas von mir gebe, bin ich auf vierfache Weise wirksam. Jede 

meiner Äusserungen enthält, ob ich will oder nicht, vier Botschaften gleichzeitig: 

eine Sachinformation (worüber ich informiere)  

eine Selbstkundgabe (was ich von mir zu erkennen gebe),  

einen Beziehungshinweis (was ich von dir halte und wie ich zu dir stehe), 

einen Appell (was ich bei dir erreichen möchte).  

Schulz von Thun hat daher 1981 die vier Seiten einer Äusserung als Quadrat dargestellt und 

dementsprechend dem Sender "vier Schnäbel" und dem Empfänger "vier Ohren" zugeordnet. 

Psychologisch gesehen, sind also, wenn wir miteinander reden auf beiden Seiten 4 Schnäbel und 4 Ohren 

daran beteiligt, und die Qualität des Gespräches hängt davon ab, in welcher Weise diese 

zusammenspielen. 

 

Selbstkundgabe: Wenn jemand etwas von sich gibt, gibt er auch etwas von sich. Jede Äusserung enthält 

auch, ob ich will oder nicht, eine Selbstkundgabe, einen Hinweis darauf, was in mir vorgeht, wie mir ums 

Herz ist, wofür ich stehe und wie ich meine Rolle auffasse. Dies kann explizit ("Ich-Botschaft") oder 

implizit geschehen. Dieser Umstand macht jede Nachricht zu einer kleinen Kostprobe der Persönlichkeit, 

was dem Sender nicht nur in Prüfungen und in der Begegnung mit Psychologen einige Besorgnis 

verursachen kann.  

Beispiel: „Gib mir ein Glass Wasser!“ 

Sachebene: Was: Wasser, Wie fiel: ein Glas 

Selbstkundgabe: Ich habe Durst 

Beziehungsseite: Du musst mich bedienen 

Appellseite: Du musst handeln 
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Warum Teams scheitern oder Erfolg haben 
Viele haben schon erlebt, dass die Arbeit in einer Gruppe recht mühselig und wenig fruchtbar sein kann. 

Der zähe Prozess und der mangelnde Erfolg führen nicht selten dazu, dass eine Gruppe schon 

auseinanderfällt, noch bevor die Chance genutzt wurde, ein leistungsstarkes Team zu entwickeln. 

 

Die Ursachen, warum Teams scheitern, sind häufig: 

 

• Die Mitglieder zeigen wenig Loyalität zur Gruppe oder fühlen sich nicht integriert.  

• Verabredete Zeiten und Abmachungen werden nicht von allen eingehalten. Einzelne Teilnehmer 

lassen sich entschuldigen, kommen zu spät oder gehen früher und erfüllen ihre Aufgaben nur 

teilweise oder gar nicht.  

• Die Gruppenmitglieder vertreten die Interessen ihrer Abteilungen und nicht die der 

Projektgruppe. 

• Trotz mehrfachen Bemühens ist es nicht geglückt, eine klare gemeinsame Zielsetzung für das 

Projekt zu finden. 

• Einzelne verfolgen eigene Ziele. 

• Einige Gruppenmitglieder empfinden die Teilnahme als Belastung. Sie argumentieren, ihre 

Hauptaufgaben seien wichtiger und auch andere Gruppen würden sie fordern.  

• Unter einigen Gruppenmitgliedern wird offen oder verdeckt ein persönlicher Konkurrenzkampf 

geführt.  

• Man checkt sich gegenseitig ab. Es wird wenig offen miteinander gesprochen.  

• Man sieht keinen Sinn in der Zusammenarbeit 

 

Dies macht bereits deutlich, was zu tun ist, um aus einer zusammengewürfelten Gruppe ein effizientes 

und effektives Team zu machen. Es geht darum,  

 

• psychologische Sicherheit zu erfahren. Jeder muss sich in der Gruppe aufgenommen fühlen,  

• die Verbindlichkeit von Termin- und Aufgabenabsprachen zu erhöhen,  

• die Interessen der Gruppe zu harmonisieren, 

• klare und von jedem akzeptierte Teamziele zu definieren, 

• der Arbeit in diesem Team Priorität gegenüber anderen Verpflichtungen zu verleihen, 

• die internen Konkurrenzkämpfe zu beenden,  

• die interne Kommunikation zu verbessern,  

• die Gruppenloyalität zu erhöhen. 

• klare Rollen, Aufgaben und Organisation zu schafen 

• offene Kommunikation zu pflegen 

• der Gruppe einen Sinn zu verleihen.  

 

Damit sind schon wesentliche Merkmale benannt, an denen man leistungsfähige Teams von kaum 

entwickelten und leistungsschwachen Gruppen unterscheiden kann. Auf dem Weg von einer Gruppe zu 

einem Hochleistungsteam kommt es also vor allem darauf an,  

• zielorientiert, mit verbindlichen organisatorischen Absprachen zusammenzuarbeiten, 

• Vertrauen und Loyalität im Team aufzubauen. 

 
Das allein reicht aber noch nicht, um wirklich zu Spitzenleistungen zu kommen. 
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Gibt es die ideale Teamgröße? 
 

Ein Team sollte groß genug sein, um eine produktive 

Vielfalt von Erfahrungen, Wissen und Fertigkeiten zu 

repräsentieren; es sollte aber auch klein genug sein, 

um rein praktisch den Austausch von Informationen 

und Argumenten zwischen allen Beteiligten 

reibungslos zu ermöglichen. Produktive Teamarbeit 

lebt u. a. von 

 

• einer klaren, überschaubaren Rollen- und 

Aufgabenverteilung, 

• dem schnellen Informationsaustausch 

untereinander, 

• einem fruchtbaren Für und Wider der Argumente, 

• einer zeitlich begrenzten Bearbeitung von Beziehungsproblemen und Konflikten.  

 

Für ein Team braucht es mindestens drei Personen. Ein Team aus sechs bis elf Mitgliedern erweist sich als 

Optimal. Gruppen mit weniger als fünf Mitgliedern haben ein deutlich geringeres Potenzial, durch 

Synergien Spitzenleistungen zu erbringen. Teams mit mehr als elf Mitgliedern werden entweder zu 

Vortragsveranstaltungen oder zerfallen in Untergruppen. Der Informationsaustausch und die Dynamik des 

gesamten Geschehens werden unüberschaubar. Entsprechend rapide nimmt die Produktivität ab. 

 

Achten Sie sich bei einer Party mal darauf: Wenn 5 Personen zusammenstehen und ein sechster 

dazukommt, wird sich die Gruppe Teilen.  
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Die Persönlichkeit im Team 
 

Vor der Anwendung von „Schablonen“ und „Schubladen“ beim 

Umgang mit Menschen wird häufig gewarnt. Gleichwohl 

brauchen wir im Alltag solche Schablonen, um uns überhaupt 

zurechtzufinden. Jeder von uns hat seine eigene Wirklichkeit, in 

der Personen und Zusammenhänge interpretiert werden. Es 

kommt also darauf an, solche „Schubladen“ so zu nutzen, dass wir 

Tendenzen erkennen, mit denen wir arbeiten können, ohne 

unsere Mitmenschen ein für allemal in eine „Schublade“ zu 

stecken, aus der es kein Entrinnen mehr gibt. Bei der 

Teambildung ist es wichtig, dass wir unsere Wahrnehmungen und 

Interpretationen bis zu einem gewissen Grad untereinander 

abgleichen und uns um ein gemeinsames Verständnis von 

Personen und deren Handlungsweise bemühen. Um 

herauszufinden, in wieweit sich Menschen unterscheiden und wie 

ihre Persönlichkeit geprägt ist, gibt es verschiedene Methoden. Eine davon teilt die Menschen in vier 

Verhaltenstendenzen ein: den Dominanten, den Initiativen, den Stetigen und den Gewissenhaften. Daher 

leitet sich der Name des Modells „DISG" ab. Wenn man seinen eigenen Persönlichkeitstyp und den der 

anderen Teammitglieder kennt, fällt es einem leichter, die Stärken und Schwächen von sich und dem 

anderen zu erkennen, zu akzeptieren und damit umzugehen. Das DISG-Persönlichkeitsprofil, das weltweit 

eingesetzt wird, wurde von dem Psychologen William Marston entwickelt. 

Folgender Nutzen bietet sich an:  

• Die TeilnehmerInnen lernen ihr eigenes 

Verhalten verstehen 

• Sie können ihre Wirkung auf andere besser 

einschätzen 

• Eventuell vorhandenes Konfliktpotential 

wird im Vorfeld erkannt 

• Durch Wertschätzung anderer wird 

Konfliktpotential reduziert 

• Die Zusammenarbeit im Team wird 

effektiver 

• Die TeilnehmerInnen erkennen den Wert 

ihrer eigenen Stärken in der 

Zusammenarbeit. 

 

Es gibt mit jeder Verhaltenstendenz bestimmte Stärken, aber auch einige potenzielle Begrenzungen 

verbunden sind. Es gibt jedoch keine "falschen" oder "richtigen" Verhaltenstendenzen. 
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DISG Kurztest 
Der folgende Kurztest hilf Ihnen Ihren Persönlichkeitstyp zu erkennendurch. Arbeiten Sie immer zeilenweise: 

• Es gilt immer vier Charaktereigenschaften so zu bewerten, dass die bei Ihnen ausgeprägteste den 
höchsten Wert bekommt. Bewerten Sie die jeweils waagerechte Reihe mit 1,2, 3 oder 4 Punkten. 

• Wählen Sie aus den vier Wörtern in der ersten Zeile dasjenige aus, welches nach Ihrer 
Selbsteinschätzung am meisten auf Sie zutrifft. Versetzen Sie sich in eine bestimmte, möglichst 
konkrete Situation. 

• Die Eigenschaft, welche auf Sie am ehesten zutrifft, erhält 4 Punkte; diejenige, die am wenigsten auf 
Sie zutrifft, erhält 1 Punkt. Bewerten Sie anschliessend noch die beiden dazwischenliegenden 
Eigenschaften. 

• Jede Punktwertung darf pro Reihe nur einmal vergeben werden. 

• Verfahren Sie genauso mit den nachfolgenden Zeilen. 

• Zählen Sie anschliessend jede der vier Spalten zusammen und tragen Sie unten in das Kästchen die 
Summe ein. Zur Kontrolle: Alle Summen zusammen müssen den Wert 100 ergeben. 
 

 
Übertragen Sie nun die jeweiligen Punktwerte in das Flächendiagramm ein und verbinden Sie die vier Punkte 

auf den Diagonalen zu Ihrem Persönlichen 
Profil.   
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Typ D: Dominatne Ausrichtung (Aktiv und Entschlossen) 
Typ D-Dominant oder Direkt  

Wahrnehmung des Umfelds: Fragen stellend -> aktive schnelle Reaktion, stressig 

Verhalten: aufgabenorientiert und extrovertiert. Kontrolle übernehmen - Ergebnisse erzielen 

D will Herausforderungen annehmen und siegen, Focus: Effektivität/Unabhängigkeit/ Kontrolle 

Dominanter Stil 

Eigenschaften: entschlossen, willensstark, herausfordernd, konkurrierend, ergebnisorientiert, stur, 

bestimmend, durchsetzungsfähig, direkt, offen, mutig, aggressiv, hartnäckig, ruhelos, anspruchsvoll  

Menschen mit dominantem Verhaltensstil versuchen, Dinge zu ändern oder zu steuern, Probleme zu 

lösen und schnelle Ergebnisse zu erzielen. Sie stellen gerne den derzeitigen Status Quo infrage und 

bevorzugen sowohl direkte Antworten als auch vielfältige Tätigkeiten und Unabhängigkeit. Sie zeigen von 

sich aus Initiative, haben Freude an Wettbewerb und Herausforderungen und treffen schnelle 

Entscheidungen. Im Allgemeinen sind sie direkt, konkret und geradeheraus - manchmal auch grob. Sie 

stehen gern im Mittelpunkt und lieben es, ihr Umfeld zu kontrollieren. Sie verlangen viel von sich und 

anderen und können eine starke Willenskraft entwickeln, um ihre Ziele - gegebenenfalls auch gegenüber 

anderen – durchzusetzen. Menschen mit dominantem Verhaltenstendenz betrachtet das Umfeld als 

herausfordernd und anstrengend (stressig). Sie wollen andere besigen und haben die Grundangst 

Bezwungen zu werden.  

Stärken Dominante Typen 

 

Verhaltenstendenzen  Ideales Umfeld für „Dominante“ 

 übernimmt das Kommando 

 veranlasst Dinge und bringt sie ins Rollen 

 zielt auf sofortige Ergebnisse 

 trifft schnelle Entscheidungen 

 nimmt Herausforderungen an 

 stellt bestehende Zustände in Frage 

 packt Probleme geradewegs an 

  eine starke, einflussreiche Position 

 neue, abwechslungsreiche Aufgaben 

 viel Bewegungsfreiheit bei der Arbeit 

 direkte Antworten, wenig Diskussion 

 Herausforderungen und Ansehen 

 wenig Kontrolle und Beaufsichtigung 

 Gelegenheit zu persönlichen Erfolgen 

Engpässe Dominante Typen 

 

mögliche Schwächen  „D“ braucht andere, die 

 unsensibel gegenüber Gehfühlen anderer 

 übersieht Risiken und Warnungen 

 stellt zu hohe Ansprüche an andere 

 verursacht Schwierigkeiten in Teams 

 nimmt sich zu viel auf einmal vor 

 vernachlässigt wichtige Details 

 übertreibt die Kontrolle von Personen 

  Routine Arbeiten gerne erledigen 

 besonnen mit Vorsicht handeln 

 auf Details und Fakten achten 

 das Für und wider gegenüberstellen 

 Risiken abschätzen und berechnen 

 Grundlagen erforschen, Details prüfen 

 sichere Entscheidungen vorbereiten 

Stärken: Großes Selbstvertrauen, mutig, ergebnisorientiert, bestimmend, wetteifernd, 

durchsetzungsfähig, direkt, offen.  

Entwicklungsmöglichkeiten: mehr Geduld aufbringen, auf die Bedürfnisse anderer eingehen  
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Typ I: initiative Ausrichtung 

Initiativer Stil 

Eigenschaften: Beziehungsorientiert, beeinflussend, begeisternd, emotional, gesprächig, anregend, 

optimistisch, spontan, gesellig, freundlich, nett, inspirierend, fröhlich, gewinnend, kontaktfreudig, 

verspielt, gesprächig, unterhaltsam. 

Menschen mit einem prägnanten initiativen Verhaltensstil knüpfen gerne Kontakte und möchten andere 

von ihren Ansichten unbedingt überzeugen. Sie sind offen, optimistisch und drücken ihre Gedanken und 

Gefühle gerne in Worten aus. Sie lieben Aktivitäten in der Gruppe und versuchen, andere zu motivieren 

sowie sie zu Allianzen zusammenzubringen, um ihre Ziele zu erreichen. Sie arbeiten dann effektiv, wenn 

sie keiner Kontrolle oder Detailarbeit unterworfen sind. Sie handeln im Allgemeinen spontan und sind nur 

so weit wie nötig diszipliniert. Häufig sind sie voller Tatendrang und Energie, welche jedoch unnötig 

verschwendet werden, weil sie sich in zu vielen Aktivitäten verzetteln oder kein festes Ziel verfolgen. 

Menschen mit initiativer Verhaltenstendenz betrachtet das Umfeld als Angenehm. Ihre Grundangst ist: 

Benachteiligt zu werden.  

Stärken Initiative Typen 

 

Verhaltenstendenzen  Ideales Umfeld für „Initiative“ 

 knüpft Kontakte, unterhält andere 

 schafft motivierende Atmosphäre 

 versprüht Optimismus, Begeisterung 

 steht gerne im Mittelpunkt 

 arbeitet gerne in der Gruppe 

 drückt sich klar aus 

 teilt Gefühle anderen offen mit 

  freundliche, angenehme Atmosphäre 

 Befreiung von Detailarbeit und Kontrolle 

 Gelegenheit, Vorschläge zu machen 

 öffentliche Anerkennung der Fähigkeiten 

 gemeinsame Aktivitäten in der Freizeit 

 Schulung und Beratung anderer 

 freie Meinungsäußerung Unterstützung 

Engpässe Initiative Typen 

 

mögliche Schwächen  „I“ braucht andere, die 

 bringt Dinge nicht konsequent zu Ende 

 Subjektivität bei Entscheidungen 

 schätzt Ergebnisse zu optimistisch ein 

 redet zu viel, handelt zu impulsiv 

 versucht, zu viel auf einmal zu tun 

 mag es nicht, allein sein zu müssen 

 hat unbegründete Angst vor Ablehnung 

  sich auf eine Aufgabe konzentrieren 

 Routine und Detailarbeit erledigen 

 aufrichtig, direkt und sachlich reden 

 sich an Zahlen und Fakten orientieren 

 systematisch und geplant arbeiten 

 Dinge statt Menschen bevorzugen 

 Vorgänge abarbeiten und kontrollieren 

 

Stärken: beziehungsorientiert, beeinflussend, begeisternd, emotional, gesprächig, optimistisch, spontan 

Entwicklungsmöglichkeiten: andere realistisch einschätzen, bei Entscheidungen objektiver sein  

Typ I-Initiativ: 

Wahrnehmung des Umfelds: Akzeptierend -> aktive schnelle Reaktion, angenehm (nicht stressig) 

Verhalten extrovertiert und menschenorientiert. Andere motivieren, sich ausdrücken und gehört werden 

I will andere überzeugen und beeinflussen, Focus: Kommunikation/Beeinflussung/Anerkennung 
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Typ S: stetige Ausrichtung 

Stetiger Stil 

Eigenschaften: Treu, loyal, hilfsbereit, teamfähig, unterstützend, bescheiden, bewahrend, geduldig, 

pragmatisch, zuverlässig, ausgleichend, entspannt, aufmerksam, beständig, rücksichtsvoll, gutmütig, 

einsichtig, mitfühlend, verbindlich  

Menschen mit stetigem Verhaltensstil scheuen große Veränderungen. Sie bemühen sich, ein 

berechenbares, organisiertes Umfeld zu schaffen und sind meist geduldige Zuhörer. In einer stabilen und 

harmonischen Atmosphäre, die Sicherheit, klare Vereinbarungen und vorhersehbarer Abläufe beinhaltet, 

fühlen sie sich am wohlsten. Die Rolle des Teammitglieds liegt ihnen eher als die des Teamleiters. 

Personen mit hohem „S“-Anteil haben Mühe, sich selbst zu verkaufen, und vermeiden dies, so gut sie 

können. Im Allgemeinen zeigen sie nicht so viel Tatendrang und Energie wie Menschen mit dominantem 

oder initiativem Verhaltensstil. Starken Zuspruch und Anerkennung für geleistete Arbeit ist wichtig für sie. 

Sie bevorzugen es, spezielle Fertigkeiten zu entwickeln und Dinge dann in Ruhe abzuarbeiten. Menschen 

mit stetiger Verhaltenstendenz betrachtet das Umfeld als Angenehm. Ihre Grundangst ist: Allein zu sein.  

Stärken Stetige Typen 

 

Verhaltenstendenzen  Ideales Umfeld für „Stetige“ 

 bleibt gerne an einem festen Arbeitsplatz 

 vermittelt, beruhigt aufgeregte Leute 

 konzentriert sich auf die Aufgaben 

 schafft ein stabiles, beständiges Umfeld 

 hält akzeptierte Arbeitsabläufe ein 

 entwickelt spezialisiertes Können 

 hört ruhig, gut und geduldig zu 

  echte, ernsthafte Wertschätzung 

 möglichst keine Konfliktsituationen 

 Anerkennung für geleistete Arbeit 

 festes, abgegrenztes Aufgabengebiet 

 Begründungen für Veränderungen 

 geregelte, geordnete Vorgehensweisen 

 Gelegenheit für Persönliches 

Engpässe Stetige Typen 

 

mögliche Schwächen  „S“ braucht andere, die 

 wehrt sich gegen Veränderungen 

 unter Druck keine Termintreue 

 ist zu nachlässig und tolerant 

 unentschlossen, mangelnde Initiative 

 schiebt Dinge lange vor sich her 

 stellt eigene Wünsche zu sehr zurück 

 zu stark von Beziehungen abhängig 

  neue Herausforderungen annehmen 

 Hilfe bei schwierigen Problemen bieten 

 schnell auf Veränderungen reagieren 

 Unvorhersehbares bewältigen können 

 aufgaben an Stetige delegieren 

 Initiative zeigen, Neues initiieren 

 Unangenehmes direkt angehen 

Stärken: treu, loyal, teamfähig, unterstützend, bescheiden, bewahrend, geduldig, pragmatisch, zuverlässig 

Entwicklungsmöglichkeiten: sich Konfrontationen bewusst stellen, öfter einmal die Initiative ergreifen 

Typ S-Stetig:  

Wahrnehmung des Umfelds: Akzeptierend -> maßvoll / nachdenklich, angenehm (nicht stressig) 

Verhalten: menschenorientiert und introvertiert, Stabilität und Harmonie, S will andere unterstützen und 

für geordnete Beziehungen sorgen, Focus: Harmonie/Unterstützung/Stabilität 
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Typ G: gewissenhafte Ausrichtung 

Gewissenhafter Stil 

Eigenschaften: Hohe Maßstäbe, detailorientiert, selbstdiszipliniert, vorsichtig, analytisch, logisch, 

systematisch, genau, reserviert, gründlich, beherrscht, akkurat, vorausplanend, reserviert, vorsichtig. 

Menschen, bei denen der gewissenhafte Verhaltensstil besonders ausgeprägt ist, bevorzugen Ordnung, 

Disziplin und eine sachliche Atmosphäre, um Dinge in guter Qualität erledigen zu können. Sie bemühen 

sich, Dinge sorgfältig zu analysieren um dann hohe Standards zu erreichen. Dabei sind sie sich selbst und 

anderen gegenüber recht kritisch. Ihre Vorgehensweise ist systematisch, präzise und berücksichtigt alle 

wichtigen Details, in die sie sich allerdings oft zu verlieren drohen. Gewissenhafte sind eher diplomatisch 

und wägen Pro und Contra ab, bevor sie sich - am liebsten indirekt - in einen Konflikt einlassen. Daher 

bevorzugen sie ein Umfeld, welches klar definierte Erwartungen hat und sind auch gerne bereit 

Anweisungen zu folgen, wenn ihnen diese sinnvoll erscheinen. Sie legen Wert darauf, dass ihre 

besonderen Fähigkeiten und Leistungen anerkannt werden. Menschen mit gewissenhafter 

Verhaltenstendenz betrachtet das Umfeld als anstrengend. Ihre Grundangst ist: Kritisiert zu werden.  

Stärken gewissenhafte Typen 

 

Verhaltenstendenzen  Ideales Umfeld für „Gewissenhafte“ 

 folgt Anweisungen und Normen 

 konzentriert sich auf wichtige Details 

 geht diplomatisch mit Menschen um 

 denkt kritisch und prüft Genauigkeit 

 akzeptiert Autoritäten bereitwillig 

 arbeitet unter geregelten Bedingungen 

 entscheidet analytisch und objektiver als 

andere 

  eine genaue Aufgabenbeschreibung 

 genügend Zeit zur Aufgabenerledigung 

 Gelegenheit zur sachlichen Kritik 

 Nachfrage nach Detail-/Qualitätsarbeit 

 Beibehaltung bewährter Verfahren 

 Vorbereitung auf Veränderungen 

 Bestätigung und Sicherheitsgarantien 

Engpässe gewissenhafte Typen 

 

mögliche Schwächen  „G“ braucht andere, die 

 verstrickt sich in Einzelheiten, Details 

 nicht loslassen und delegieren können 

 richtet sich genau nach Vorschriften 

 hat Angst, persönliche Fehler zu machen 

 zögert, neue Dinge auszuprobieren 

 ist empfindsam bei persönlicher Kritik 

 denkt zu vorsichtig und pessimistisch 

 

  schnelle Entscheidungen treffen 

 Überzeugungsarbeit leisten 

 Optimismus zeigen und ausstrahlen 

 wichtige Aufgaben gründlich erarbeitet haben 

wollen 

 unpopuläre Standpunkte aussprechen 

 kompromissfähig und flexibel sind 

 Anweisungen nur als Richtlinien sehen 

Stärken: hohe Massstäbe, detailorientiert, selbstdiszipliniert, vorsichtig, analytisch, logisch, genau 

Entwicklungsmöglichkeiten: mehr Optimismus an den Tag legen, das Verhältnis zwischen Aufwand und 

Ergebnis überprüfen, besser mit Gefühlen umgehen 

Typ G-Gewissenhaft:  

Wahrnehmung des Umfelds: Fragen stellend ->maßvoll / nachdenklich, anstrengend (stressig)  

Verhalten: introvertiert und aufgabenorientiert. Die "Dinge richtig tun" 

G will Ärger vermeiden und achtet auf Präzision und Genauigkeit, Focus: Struktur/Effizienz/Qualität 
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Stärken und Schwächen verschiedener Persönlichkeitsprofile 
 

Persönlichkeitsprofil Stärken im Team Schwächen im Team 
 

Dominant Nimmt Ziele ernst; 
erkennt Zusammenhänge; 
arbeitet 
strategisch, planvoll; 
spornt an 
 

Wendet sich ab oder 
wird aggressiv, wenn 
andere seine Ideen nicht 
teilen; Neigung zum 
Autokraten 
 

Initiativ Stellt schnell Kontakt 
im Team her und für 
das Team nach 
außen; reißt mit und 
ist flexibel 
 

Begeisterung flaut leicht 
ab; scheut Detailarbeit; 
Neigung zum Solospieler 

Stetig Integriert, steuert den 
Prozess ohne unbedingten 
Anspruch 
auf die Führungsrolle 
 

Leistungsanspruch eher 
schwach; kann das Ziel 
aus den Augen verlieren; 
Neigung zum Guru 

Gewissenhaft Experte Geht den Dingen auf 
den Grund; geht 
projektorientiert und 
planvoll vor 
 

„Bohrt tief“, wo es 
darum geht, „Land zu 
gewinnen“; Neigung 
zum „Bastler“ 
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Wie man den richtigen Teamleiter auswählt 
Die Praxis zeigt, dass auch hoch entwickelte Teams, die sehr kooperativ zusammenarbeiten, nicht auf einen 
Teamleiter verzichten können. Denn wenn sich jeder im Team für alles zuständig fühlt und die Arbeit 
nicht nach Aufgaben und Fähigkeiten verteilt ist, wird ein Team unproduktiv. Sowohl für entwickelte Teams als 
auch für Teams, die erst am Anfang ihres Entwicklungsprozesses stehen, ist es also unverzichtbar, 
einen geeigneten Teamleiter als „Gleichen unter Gleichen“ zu finden. 

 

Was muss ein Teamleiter leisten? 
Zentrale Aufgaben, denen sich ein Teamleiter stellen muss, sind: 

• das Team koordinieren, 

• das Team moderieren, 

• die Teammitglieder beraten,  

• Konflikte managen,  

• Ergebnisse präsentieren,  

• das Team nach außen repräsentieren,  

• für das Team verhandeln. 

 
Das Team koordinieren 
Wichtigste Aufgabe eines Teamleiters ist, dafür zu sorgen, dass die Arbeit im Team und die Zusammenarbeit 
mit anderen Personen, Teams und Organisationen möglichst effektiv verläuft. Innerhalb des Teams heißt das 

• die Teamziele zu klären und zu vereinbaren, 

• die interne Arbeitsteilung und die Abläufe transparent zu machen und ständig zu verbessern,  

• das Zeitbudget einzuhalten und für Termintreue zu sorgen,  

• die Abstimmung mit anderen Organisationseinheiten vorzunehmen. 
Damit die eigentliche Teamarbeit reibungslos verläuft, muss die Koordinationsaufgabe von einem 
Teammitglied wahrgenommen werden, das verbindlich in der Form, aber eindeutig in der Sache ist, das 
Organisationsgeschick besitzt und führen kann, ohne das Team zu dominieren. 

 

Das Team moderieren 
Teamarbeit funktioniert nicht nach einem hierarchischen Führungsmodell. Entscheidungen müssen im Konsens 
erfolgen, sonst droht das Team schnell auseinanderzufallen. Dabei ist die Rolle des Moderators unverzichtbar. 
Als „Gesprächshelfer“ sorgt ein Moderator dafür, dass 

• jeder „ins Spiel“ kommt und seine Meinung sagen kann, 

• die Argumente klar herausgearbeitet und abgewogen werden, 

• Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den Auffassungen klar erkennbar werden, 

• Probleme der Kommunikation im Team erkannt und behobenwerden, 

• in verfahrenen Situationen das Thema vertagt oder an eine Teilgruppe delegiert wird, 

• Zwischenergebnisse gesichert werden, 

• das Endergebnis dokumentiert und zur weiteren Bearbeitung aufbereitet wird. 
 

Diese Aufgabe fordert ganz bestimmte Fähigkeiten. Prüfen Sie deshalb, ob der gewählte Teamleiter 

• sich selbst aus der Sachdiskussion vorübergehend herausnehmen und sich auf das Prozessgeschehen 
konzentrieren kann, 

• zur „Meta-Kommunikation“ fähig ist, d. h. ob er Beziehungs-und Verständigungsprobleme im Team 
ansprechen und vermitteln kann, 

• mit Hilfe von Visualisierungstechniken (Flipchart, Kartenabfrage an der Pinnwand usw.) den 
Moderationsprozess unterstützen kann. 

 

Die Teammitglieder beraten 
Ein Teamleiter muss immer dann als Ansprechpartner zur Verfügung stehen, wenn ein Teammitglied den 
Wunsch hat, ein Thema nicht im Gesamtteam zu erörtern. Ein Teammitglied will z. B. darüber sprechen, wie ein 
fachliches Problem zu lösen ist, wie eine bestimmte Aufgabe am besten anzugehen ist oder auch nur wie es 
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sich im Team sieht und gesehen wird. Die Beratung ist also auf unterschiedlichen Ebenen erforderlich. Ein 
Teamleiter braucht Kompetenzen im Fachbereich aber er braucht auch überfachliche Kompetenzen.  
Sogenannte Softskills.  
 
 

Konflikte managen 
Teamarbeit und Teamentwicklung gehen nie ohne Konflikte und Reibungsverluste ab. In den einzelnen Phasen 
der Teamentwicklung gibt es typische Konflikte, die wie Meilensteine den Entwicklungsprozess markieren. Die 
typischen Konflikte treten meist sowohl auf der Sachebene wie auf der Beziehungsebene auf: 
 

auf der Sachebene, 
– weil man sich über die gemeinsamen Ziele nicht klar wird, 
– weil man Ziele verfolgt, die sich widersprechen bzw. miteinander konkurrieren, 
– weil man sich über Termine, die Vorgehensweise und die Methoden nicht einigen kann, 
 
auf der Beziehungsebene, 
– weil die Rollenverteilung untereinander noch nicht klar ist, 
– weil die Beziehung zwischen Teamleiter und Team noch nicht eingespielt ist, 
– weil zwischen den Teampartnern „chemische Prozesse“ablaufen, noch ohne Ergebnis. 
 
In der Praxis werden Sie freilich feststellen, dass sich die dynamischen Prozesse in einem Team meist nicht so 
leicht in Sach- oder Beziehungskonflikte trennen lassen. Hinter einer vermeintlich sachbezogenen 
Auseinandersetzung verbergen sich meist Positions- und „Revierkämpfe“. Der scheinbar offensichtliche 
Wettbewerb zweier Teammitglieder, wer den größeren Sachverstand zu einem Thema besitzt, kann im Kern 
eine Beziehungsstörung zugrunde liegen. Achten Sie deshalb auf die kleinen Signale und versuchen Sie den 
eigentlichen Grund des Konflikts zu erspüren. Werden die Konflikte produktiv gemeistert, ist die Gruppe einen 
Schritt weiter auf ihrem Weg zum erfolgreichen Team. 
 

Ergebnisse präsentieren 
Eine noch so gute Teamarbeit mit noch so guten Ergebnissen kann scheitern, wenn sie nicht richtig verkauft 
wird. Teamergebnisse – zumal aus der Projektarbeit – müssen immer wieder präsentiert werden, z. B. vor der 
Geschäftsführung, um Rechenschaft über die geleistete Arbeit abzulegen, vor dem Betriebs- bzw. Personalrat 
bei einem mitbestimmungspflichtigen Projekt oder vor anderen Teams, um die Abstimmung untereinander zu 
verbessern. 
Dabei kommt es auf die folgenden Fähigkeiten an: 

• einen Vortrag überzeugend zu gestalten, 

• abstrakte oder komplexe Zusammenhänge mit geeigneten Mitteln (z. B. Beamer, Flipchart) zu 
visualisieren  

• diplomatisch zu verhandeln; denn nicht selten sind mit der Präsentation von Teamergebnissen 
kritische Einwände und Fragen verbunden. 
 

Das Team nach außen repräsentieren 
Teamleiter wirken nicht nur nach innen, sondern auch nach außen, indem sie ihr Team und seine Arbeit 
repräsentieren. Teams stehen innerhalb einer Organisation nicht allzu selten im Wettbewerb untereinander. 
Hier muss ein Teamleiter durchaus auch hartnäckig die Interessen und Forderungen seines Teams vertreten 
können, ohne dabei allerdings das Große und Ganze aus den Augen zu verlieren. Als Teamleiter sollten Sie 
deshalb in der Lage sein: 

• die eigene Teamarbeit zu erläutern und zu präsentieren, 

• sachlich und selbstbewusst die Interessen Ihres Teams zu vertreten, 

• die eigene Teamarbeit in übergeordneten Zusammenhängen zu verstehen und entsprechend zu 
handeln. 
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Für das Team verhandeln 
Teams handeln letztlich immer im Auftrag und nicht isoliert in einem Vakuum. Es muss also auch immer wieder 
mit den Auftraggebern verhandelt werden. Nicht nur Ressourcen wie Zeit und Geld müssen für das Team 
angemessen ausgehandelt werden, oft geht es auch um seine Ziele und Aufgaben.  
Gefragt sind also verhandlungstechnisch erfahrene „knallharte Softies“, die 

• mit Einwänden und Kritik souverän umgehen und ergebnisorientiert verhandeln können, 

• diplomatisches Geschick besitzen, also freundlich im Verhalten,aber hart in der Sache bleiben, 

• kompromissfähig sind, ohne Terrain zu verschenken, 

• Konflikte mit dem Auftraggeber und anderen Bereichen produktiv bewältigen können. 
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Checkliste: Anforderungen an den Teamleiter 

 

Aufgaben Anforderungen Fähigkeiten 
Koordinieren Ziele vereinbaren; Ablauf 

organisieren; Zeitbudget 
überwachen; Außenkontakte 
abstimmen 

 

Verzicht auf Dominanz; 
verbindlich, aber hartnäckig 

 

Moderieren Alle ins Spiel bringen; 
Argumente herausarbeiten; 
Moderationstechnik 
beherrschen; 
Störungen erkennen; 
Konsens herstellen 

 

Visualisieren; 
Beziehungsstörungen 
erkennen und beheben 

 

Beraten Fach- und Methodenfragen 
klären; 
Beziehungsprobleme 
klären 

In Alternativen denken; 
nicht-direktive 
Gesprächsführung 

 
Konflikte managen 
 

 

Rollenkonflikte im Teamerkennen 
und klären 

 

Die Kommunikation im 
Team gezielt analysieren 

 
Präsentieren Die Ergebnisse der Teamarbeit 

darstellen und 
„verkaufen“ 

 

Visualisieren, z. B. mit 
Flipchart, Overhead- 
Technik, Pinnwänden 

Repräsentieren Die eigene Teamarbeit in 
den Gesamtzusammenhang 
stellen und Teaminteressen 
vertreten 

 

Selbstbewusster Auftritt; 
Balance halten zwischen 
Team- und 
Gemeinschaftsinteressen 

 
Verhandeln Verhandeln Über Aufgaben, Zeit, Geld 

und personelle Unterstützung 
verhandeln 

Verhandlungsstrategie 
und -taktik 
 

 
Aen Anforderungen Fähigkeiten 
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Wie vereinbart man Teamziele? 

 
Für die effektive Teamarbeit mit einem hohen Leistungsanspruch gilt derselbe Grundsatz wie für die 
Unternehmens- und Mitarbeiterführung: Was man nicht messen kann, kann man auch nicht managen. 
Zu Beginn einer Teamarbeit ist die Zielbestimmung meist noch eher vage und als Auftrag oder Aufgabe 
formuliert. Jetzt– zu Beginn des Arbeitsprozesses – gilt es, den Auftrag bzw. die Aufgabenstellung in ein oder 
mehrere messbare Ziele zu übersetzen. Die Zeit, die hierfür investiert wird, macht sich bezahlt. Eine klare 
Zielorientierung zu Beginn verhindert Desorientierung und die zermürbende Suche nach dem roten Faden im 
Verlauf der Teamarbeit. Vereinbarte Ziele versprechen für das Team Erfolgsgefühle, andererseits erlauben sie 

auch ein Controlling von Maßnahmen und Meilensteinen zur Zielerreichung. Wenn Sie sich Ziele setzen, 
sollten Sie unterscheiden zwischen Endzielen und Leistungszielen. Ein Endziel ist ein Wunsch, etwa: „Ich 
möchte gerne einen Marathon laufen.“ Ein Leistungsziel ist der Weg dorthin, etwa: „Ich möchte jeden 
Morgen 30 Minuten joggen.“ Schreiben Sie Ihr Ziel auf ein Papier, und überprüfen Sie Schritt für Schritt, 
ob es den Anforderungen nach SMART entspricht.  
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Teil 2 Werkzeuge 
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Sonne oder Sturm? – Das Teamklima ermitteln 
 
Bildhaft gesprochen, gibt es für Teams eine Großwetterlage und ein Binnenklima. Es kann heiß oder kalt, 
freundlich oder unfreundlich sein. Verwenden Sie ganz bewusst solche Bilder und Analogien. Das macht es 
leichter, atmosphärische Spannungen zu erkennen und dahinterliegende Zusammenhänge aufzudecken. 
 

Warum? Um eine Gesamtsicht der Teamsituation zu erhalten; um latente Störungen zu 
thematisieren; um Änderungsbedarf festzustellen. 

Wann? Zu Beginn eines Teamtrainings oder als „Blitzlicht“ in einer schwierigen Arbeitssituation, um 
das Klima zu verbessern. 

Wie Auf der Pinnwand, einem Flipchart oder einer Wandzeitung ist ein „Teambarometer“ 
dargestellt (siehe folgende Abbildung). Die Teammitglieder werden aufgefordert (offen oder 
verdeckt), in dem Feld einen Punkt einzutragen, das das Teamklima am besten 
charakterisiert. Anschließend begründet jeder seine Wertung. Übereinstimmungen, 
Differenzen und deren Hintergründe werden thematisiert. 

Was ist zu tun? Der Teamtrainer führt die Übung durch und moderiert die anschließende Diskussion; er 
dokumentiert bei Bedarf die gewünschte Veränderung im Teamklima und fordert das Team 
auf, Maßnahmen zu nennen, um den erwünschten Zustand zu erreichen. 

 
Mit Hilfe des Teambarometers können die Teammitglieder die Atmosphäre im Team sichtbar machen. 
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Friedhof oder Schlachthof? – Umgangsformen klären 

Wie schnell rutscht einem nicht schon mal etwas heraus, was man lieber nicht gesagt hätte – doch schon 

ist die Situation eskaliert. Die Umgangsformen werden immer grober, man nimmt immer weniger 

Rücksicht aufeinander. Legen Sie deshalb zusammen mit dem Team Spielregeln des Umgangs fest. Auf die 

etwas skurrilen Begriffe „friedhöflich“ und „schlacht(un)höflich“ gebracht, lassen sich die bisherigen und 

die für die Zukunft gewünschten Umgangsformen miteinander klären. 

 

 

Warum? Um zu klären, was im Umgang miteinander bisher möglicherweise schiefgelaufen ist; um 
für die Zukunft Verhaltensspielregeln für den Umgang miteinander festzulegen.  

Wann?  Bei akuten Auseinandersetzungen, in denen Teammitglieder den Eindruck haben, dass 
der Umgangston nicht stimmt. Im Teamtraining, um vergangene Konfliktsituationen zu 
besprechen und Regeln für die Zukunft aufzustellen.  

Wie?  Auf der Pinnwand, einem Flipchart oder einer Wandzeitung wird ein Diagramm mit den 
Achsen Wertschätzung und Offenheit erstellt. Die Teammitglieder werden aufgefordert, 
an Beispielen aufzuzeigen, was für sie Teamzusammenarbeit konkret bedeutet. Das Maß 
an zu viel „friedhöflicher“ Wertschätzung oder „schlachtunhöflicher“, verletzender 
Offenheit soll an Beispielen erarbeitet werden. Das ausgewogene Verhältnis zwischen 
beiden Verhaltensweisen als Basis der Teamarbeit wird in Form konkreter 
Verhaltensgrundsätze beschrieben.  

Was ist zu tun? Der Teamtrainer führt die Übung durch und moderiert die anschließende Diskussion; er 
dokumentiert die erarbeiteten Verhaltensspielregeln. 

 

Jedes Team braucht andere Regeln. Exemplarisch seien hier jedoch einige Spielregeln genannt, die für die 
meisten Teams gelten können: 

• Jeder ist für die Inhalte und den Verlauf der Teamarbeit verantwortlich. 

• Die Klärung von Problemen auf der Beziehungsebene hat Vorrang vor Sachthemen. 

• Nach jeder Teamsitzung wird ein Themenspeicher mit den noch offenen Fragen angelegt. 

• der Teamleiter hat das Recht, bei Bedarf einem Teammitglied die „gelbe Karte“ zu zeigen. 

• Ein Teammitglied kann durch Mehrheitsbeschluss aus dem Team ausgeschlossen werden. 
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Teamtraining Prozessbeobachtung 

 
Die folgenden Verhaltensweisen prägen Gruppenprozesse ganz entscheidend: 

• das Integrationsverhalten, 

• die Bewältigung von Spannungen, 

• das Entscheidungsverhalten, 

• das Kontrollverhalten, 

• das Bewertungsverhalten, 

• das Orientierungsverhalten. 
 

Es ist wichtig, dass die Teammitglieder lernen kritisch darauf zu achten, wie sie zusammenarbeiten und wie sie 
miteinander umgehen. Teamförderndes und teamstörendes Verhalten können klarer unterschieden werden. 
 

Checkliste: Teambeobachtung 
Faktoren Teamförderndes Verhalten Teamstörendes Verhalten 

Integration Zeigt Solidarität, bestärkt andere, 
gibt Hilfe 

Zeigt Feindseligkeit, mindert 
Status anderer, bringt sich zur 
Geltung 

Bewältigung von Spannungen Zeigt Entspannung, lacht, macht 
Späße, zeigt sich zufrieden 

Zeigt Spannung, verlangt 
Hilfeleistung, zieht sich zurück 

Entscheidung Stimmt zu, zeigt Anerkennung, 
teilt und befolgt Auffassung 
anderer, bejaht 

Stimmt nicht zu, zeigt Ablehnung, 
zeigt formale Einstellung, 
verweigert Hilfestellung 

Kontrolle Gibt Empfehlungen, macht 
Vorschläge, erkennt die 
Autonomie anderer an, 
kommuniziert umsichtig 

Erfragt Empfehlungen, fragt nach 
Anleitung und Verhaltensregeln 

Bewertung Äußert Meinungen, bewertet, teilt 
analytische Befunde mit, zeigt 
Gefühle, äußert Wünsche 

Erfragt Meinungen, Bewertungen 
und analytische Befunde; wertet 
ab 

Orientierung Gibt Orientierung, gibt Auskunft, 
wiederholt, informiert, klärt, 
erklärt, bestätigt 

Erfragt Orientierung, verlangt 
Auskunft, Wiederholung, Klärung, 
Bestätigung, Information 

 
Sie können diese Kriterien als praktisches Hilfsmittel nutzen, um die wichtigsten Faktoren für den 
Gruppenprozess zu erfassen. Sie sollten diese Faktoren auch dann im Hinterkopf haben, wenn Sie nach 
Gründen für Konflikte suchen, die Ihnen zunächst unverständlich erscheinen. Ein Team ist kein Perpetuum 
mobile – es braucht stets Anregungen, um weiter zu laufen. Deshalb ist es sinnvoll den Gruppenprozess immer 
im Blick zu haben und gegebenenfalls korrigierend einzugreifen.  
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Plus oder Minus? – Das eigene Verhalten überprüfen 
Wie teamgerecht ist Ihr eigenes Verhalten? Manche Verhaltensgewohnheiten können das Leistungspotenzial 
Ihres Teams einschränken, ohne dass Sie oder andere sich dessen bewusst wären. Das Verhaltensprofil (siehe 
folgende Abbildung) kann jedes Teammitglied für sich nutzen. Wie schätzen Sie sich ein? Setzen Sie Punkte dort 
wo Sie sich einschätzen. Vergleichen Sie Ihr persönliches Profil mit der roten Kurve. Sie zeigt ein 
Verhaltensprofil, an dem Sie sich orientieren können, ein Profil, das zu besserer Kooperation und zu 
Leistungssteigerung beiträgt. 
 

                       
Bei dieser Übung geht es allerdings nicht darum, den Teammitgliedern ein bleibendes Etikett aufzudrücken. Die 
gegenseitige Selbst- und Fremdeinschätzung soll vielmehr dazu anregen, den Gruppenprozess zu überdenken. 
Wann und wo treten Störungen auf? Besteht ein Zusammenhang zwischen diesen Störungen und den 
Verhaltensweisen Einzelner im Wechselspiel mit anderen Teammitgliedern? Lassen Sie sich dabei aber nicht 
von der Idee leiten, Sie müssen genauso sein wie „Max Mustermann“ oder „Monika Musterfrau“. Prüfen Sie 
allerdings selbstkritisch, wie Sie durch Ihr Verhalten, bzw. durch eine Veränderung Ihres Verhaltens, das Team 
fördern können. 
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Rot oder blau? – Kreativität fördern 
Wie oft werden zarte Ideenpflänzchen in Gruppen durch andere zerrupft oder platt gemacht, bevor sie, 
gewässert und gedüngt durch weitere Ideen, zeigen können, ob sie Blüten und Früchte tragen können. Wer 
kennt sie nicht die typischen Killerphrasen, um sich mit neuen Ideen nicht auseinandersetzen zu müssen: 
„Dafür haben wir jetzt keine Zeit.“ „Das rechnet sich doch nicht!“ „Das ist ja unrealistisch!“ „Wir werden hier 
nicht für schöne Ideen bezahlt, sondern für knallharte Resultate.“ „Das ist ja in der Theorie ganz schön, eignet 
sich aber nicht für die Praxis.“ „Das haben wir doch alles schon mal gemacht und es hat auch nicht geklappt.“, 
usw. Das vorschnelle Aus für Ideen und kreative Lösungen geht häufig auf das Konto von Teammitgliedern, die 
sich ihres praktischen Verstands besonders rühmen. Auch notorische Bedenkenträger sind findig, wenn es 
darum geht, Ideen zu killen. Ob mit advokatischem Geschick oder sturem Beharren, die Kreativität im Team 
wird gebremst. Das Spiel mit De Bonos „Denkhüten“ – hier aus praktischen Gründen „Denkkarten“– kann da 
weiterhelfen.  
Bei dieser Übung werden sechs Karten mit unterschiedlichen Farben ausgegeben. Die Bedeutung der Farben ist 
genau definiert: Weiß steht für Neutralität und das Sammeln von Informationen, Rot für Gefühl und Intuition, 
Braun steht für Kritik und Vorsicht, Gelb für positives Denken und optimistische Unterstützung, Grün für 
Kreativität und schöpferische Weiterentwicklung von Ideen und schließlich Blau für Objektivität und ordnendes 
Zusammenführen der Ideen. Auch bei dieser Übung wird ein reales Problem oder Projekt der Gruppe 
verhandelt und das Ergebnis soll umgesetzt werden. Bei der Bearbeitung des Problems übernimmt jeder den 
Part, der seiner Karte entspricht – die Karten können in der Gruppe nach einiger Zeit ausgetauscht werden. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Neutralität 
Sammeln von Informationen 

 
 
 
 
 
 

Gefühl und Intuition Kritik und Vorsicht 

 
 
 
 
 

positives Denken 
optimistische Unterstützung 

 
 
 
 
 
 

Kreativität und schöpferische 
Weiterentwicklung 

Objektivität 
ordnendes Zusammenführen der 

Ideen 
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Warum? Um die Ideenfindung und Kreativität im Team zu 
fördern; um Denkblockaden und starres Beharren 
aufzulösen; um mehrdimensionales Denken zu 
fördern. 

Wann? Im Verlauf eines Teamtrainings, oder aber auch in 
der alltäglichen Arbeit, wenn sich Fronten verhärtet 
haben oder wenn das Team nach Ideen und 
Lösungen für ein Problem sucht. 

Wie? Der Teamtrainer verteilt die sechs Denkkarten. Aus 
der Teamarbeit heraus werden eine Idee oder ein 
Projektteil zur Diskussion gestellt. In gewissen 
Abständen tauschen die Teammitglieder die Karten 
untereinander aus. Jeder muss die Position 
vertreten, die mit der Farbe seiner jeweiligen 
„Denkkarte“ verbunden ist. 

Was ist zu 
tun? 

Der Teamtrainer verteilt die Karten und bestimmt 
den Zeitpunkt des Wechsels. Vorübergehend kann er 
mitspielen, indem er die blaue Karte behält. Er 
achtet darauf, dass jeder einmal alle Farben vertritt. 
Nach einer Spielrunde äußert sich jeder zu seinen 
Erfahrungen. 
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Vertrauen oder Misstrauen? – Fallstricke beseitigen 
Stellen Sie sich vor, man fordert Sie auf, sich auf einen Tisch zu stellen, die Hände hinter dem Kopf im Nacken 
zu falten und sich rückwärts vom Tisch in die verschränkten Arme von vier anderen Personen fallen zu lassen. 
Was haben Sie dabei für Gefühle? Was denken Sie? Haben Sie Vertrauen in das Team? 
Für Teams ist Vertrauen eine ganz entscheidende Produktivkraft. Vertrauen, wechselseitige Unterstützung und 
Loyalität kann man nicht verordnen. Man kann den Prozess aber durch vertrauensbildende Maßnahmen und 
Reflexion im Teamtraining fördern. 
 

Warum? Um die Bedeutung von Vertrauen für ein Team zu 
thematisieren und deutlich zu machen. Um 
bestehende Hindernisse für Vertrauen im Team 
aufzudecken. Um die Vertrauensbasis zu erweitern. 

Wann? Im Teamtraining, wenn die Bereitschaft vorhanden 
ist, auch „ans Eingemachte“ zu gehen. 

Wie? Ein Teammitglied steigt auf den Tisch und lässt sich 
rückwärts in die Arme des Teams fallen. 
Teammitglieder mit verbundenen Augen werden 
von anderen Teammitgliedern durch schwieriges 
Gelände geführt. Eine Bergwanderung mit 
Nachtbiwak wird durchgeführt. Und andere 
Übungen mehr. Bei solchen spielerischen und 
sportlichen Aktionen muss man sich aufeinander 
verlassen können. Je nach den hier gemachten 
Erfahrungen wächst oder schwindet das Vertrauen 
untereinander. 

Was ist zu 
tun? 

Neben den vertrauensbildenden Maßnahmen ist es 
wichtig, dass der Teamtrainer die Reflexion über die 
Bedeutung von Vertrauen im Team anregt. Dazu 
wird auf einem Flipchart erarbeitet, was ein 
Vertrauensteam und ein Misstrauensteam 
voneinander unterscheidet. 

 
Zwischenmenschliches Vertrauen bedeutet, dass wir uns nicht ständig mit möglichen Risiken beschäftigen 
müssen, die in unseren Beziehungen lauern. Wir sind frei, unserer Arbeit nachzugehen, zu genießen und 
schöpferisch tätig zu sein. Wo dagegen Misstrauen herrscht, werden wir befangen und sind unfrei. Bemühen 
Sie sich deshalb aktiv um ein Vertrauensklima in Ihrem Team. 
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Wenn alle Stricke reißen – schnelle Krisendiagnose 

Was ist aber, wenn alle Stricke reißen: Der Teamfrust nimmt zu, die Teamleistung nimmt ab und das Team weiß 
sich selbst nicht zu helfen. Zur Schnelldiagnose hilft dann ein Teamfragebogen, mit dem fünf 
Problemdimensionen erfasst werden: 
 

• Führung und Betreuung des Teams, 

• Organisation, Ziele und verbindliche Ordnung, 

• Qualifikation und Zusammensetzung, 

• Kooperation, Vertrauen und Loyalität, 

• Stellung des Teams in der Organisation. 

 
Und so wird's gemacht 
Jedes Teammitglied füllt für sich den Fragebogen aus.  
 

1 Wir sind nicht klar von anderen abgegrenzt. JA Nein 

2 Wir haben kaum Anerkennung von außen.   

3 Das Leistungsniveau ist sehr unterschiedlich.   

4 Die Qualität unserer Arbeit befriedigt nicht.   

5 Wir verlieren leicht die Orientierung.   

6 Die Zielsetzung für unser Team ist unklar.   

7 Nach außen werden wir schlecht vertreten.   

8 Es fehlen Spezialkenntnisse im Team.   

9 Der Teamleiter agiert zu wenig situativ.   

10 Unsere Absprachen sind sehr lau.   

11 Unsere Diskussionen finden kein Ende.   

12 Unsere Arbeit interessiert andere nur wenig.   

13 Es fehlt die Bereitschaft, dazuzulernen.   

14 Es gelingt uns nicht, uns selbst zu steuern.   

15 Es fehlt an Methodenkompetenz.   

16 Im Team tut jeder, was er will.   

17 Wir klären die Beziehungen im Team nicht.   

18 Einige werden den Aufgaben nicht gerecht.   

19 Die Fähigkeit Probleme zu lösen, ist gering.   

20 Andere haben keine hoheMeinung von uns.   

21 Es fehlt an Koordination.   

22 Neu ist der Name, alt sind die Strukturen.   

23 Es werden keine Entscheidungen gefällt.   

24 Es fehlt an Offenheit und Feedback.   

25 Wir haben keinen festen Zeitplan.   

26 Einige verfolgen Ihre eigenen Ziele.   

27 Unser Team müsste erweitert werden.   

28 Wir tauschen uns kaum mit anderen aus.   

29 Als Team ziehen wir meist den Kürzeren.   

30 Die Stellung in der Organisation ist unklar.   
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31 Einige orientieren sich mehr nach außen.   

32 Die meisten halten sich sehr bedeckt.   

33 Wir sind nicht sehr effizient.   

34 Kreative Ideen werden schnell abgewürgt.   

35 Gäbe es uns nicht, würde es keiner merken.   

36 Einigen fehlt die Fähigkeit zur Teamarbeit.   

37 Erfolgskontrollen finden nicht statt.   

38 Es gibt keinen, der einem persönlich hilft.   

39 Es bilden sich Untergruppen und Intrigen.   

40 Der Teamzweck ist den meisten unklar.   

41 Unser Team ist einseitig ausgerichtet.   

42 Die Fluktuation ist zu groß.   

43 Ergebnisse werden nicht dokumentiert.   

44 Wir wissen sehr wenig voneinander.   

45 Konflikte werden nicht ausgetragen.   

46 Wir haben wenig Vertrauen in das Team.   

47 Uns fehlen klare Abläufe zur Orientierung.   

48 Manche Mitglieder reden kaum miteinander.   

49 Die Planung ist sehr unverbindlich.   

50 In der Organisation sind wir Exoten.   

 
Im Auswertungsschema finden Sie die Nummern der Fragen. Machen Sie bei all den Nummern ein Häkchen, die 
Sie mit „Ja“ beantwortet haben und tragen Sie die Anzahl der Häkchen pro Zeile in das Summenfeld rechts ein. 
Die Auswertung erfolgt erst einzeln, dann werden die Ergebnisse aller Teammitglieder addiert. So erhalten Sie 
eine Rangfolge der Probleme. In den Bereichen, in denen die meisten Fragen mit Ja beantwortet wurden, liegt 
der größte Handlungsbedarf. Je nach Brenzligkeit der Situation, wird die Auswertung entweder durch einen 
Coach oder aber durch das Team selbst durchgeführt. 
 

Auswertung 
Problemdimensionen Nr. der Fragen Summe 

Führung/Betreuung des Teams 5  7  9  11  14  16  21  23  26  38  

Organisation, Ziele, Verbindlichkeit 6  10  25  33  37  40  42  43  47 49  

Qualifikation und Zusammensetzung 3  4  8  13  15  18  19  27  36  41  

Kooperation, Vertrauen, Loyalität 17  24  31  32  34  39  44  45  46  48  

Stellung des Teams in der Organisation 1  2  12  20  22  28  29  30  35  50  

 

Wie geht man mit den Ergebnissen um? 
Ist der Mittelwert aller Nennungen kleiner 5 oder 5, kann schon ein offenes Gespräch Ihrem Team helfen. Ist 
der Mittelwert jedoch größer als 5, sind folgende Maßnahmen erforderlich: 
 
Führungsdefizite: Eine Führungskraft oder ein Coach müssen einbezogen werden. Zu klären ist, ob Team und 
Teamleiter noch eine Chance zur Zusammenarbeit sehen oder nicht. 
 
Organisationsdefizite: Auch hier ist in erster Linie zu prüfen, ob die Teamleitung ihre Aufgaben 
wahrgenommen hat. Liegt das Schwergewicht der Nennungen bei der 1. und 2. Dimension, dann ist das ein 
sicherer Hinweis darauf, dass der Teamleiter ausgewechselt werden muss. 
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Qualifikationsdefizite: In der 1. und 2. Phase der Teamentwicklung wurden Fehler gemacht. Es wurde darauf 
vertraut, dass die Qualifikationsdefizite ausgeglichen werden. Möglicherweise müssen Teammitglieder 
ausgewechselt werden. 
 
Kooperationsdefizite: Hier ist zu klären, ob diese Probleme aktuell, aus besonderem Anlass entstanden sind 
oder bislang nur übersehen wurden. In beiden Fällen empfiehlt es sich, kurzfristig ein Teamtraining 
anzuberaumen.  
 
Unzureichende Positionierung des Teams in der Organisation: Hier sind u. a. die verantwortlichen 
Führungskräfte aufgefordert, die Schnittstellen des Teams innerhalb der Organisation zu klären und seinen 
Auftrag und seine Position gegenüber anderen Teams deutlich zu machen. 
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Feedback 
Damit Feedback hilfreich ist und den Empfänger erreicht, sind einige Regeln zu beachten.  

Teilen Sie Ihre Wahrnehmungen als Wahrnehmungen, Ihre Vermutungen als Vermutungen und Ihre 

Gefühle als Gefühle mit.  

1. Beschreiben Sie zunächst Ihre Wahrnehmung/ Beobachtungen (Fakten). Beispiel: Ich habe 

beobachtet, wie sie mit Ihrem Kollegen laut und heftig gestikulierend gesprochen haben.  

2. Teilen Sie Ihre Interpretation des Wahrgenommenen mit. Welche Bedeutung habe ich den Fakten 

gegeben. Beispiel: Daher vermute ich, dass Sie gerade eine Meinungsverschiedenheit mit Ihrem 

Kollegen haben, mit der Sie nicht konstruktive umgehen.  

3. Beschreiben Sie Ihre Gefühle, die aus der Interpretation folgen. Beispiel: Es geht mir nicht gut 

dabei, wenn in meiner Abteilung Konflikte so ausgetragen werden.  

4. Zeigen Sie mögliche oder tatsächliche folgen auf: Beispiel: Ich befürchte, dass es negative 

Auswirkungen auf das gesamte Team und das Ergebnis hat. 

 

Senden Sie Ich-Botschaften statt zu sagen, «Du bist…» 

Beschreiben Sie statt zu bewerten.  

Sprechen Sie in der Ich-Form, nicht in mit wir oder man. Damit bleibt es Ihre persönliche Sichtweise und 

wird nicht als allgemeingültig hingestellt.  

Geben Sie das Feedback möglichst zeitnah.  

 

Hilfreiche feedbacks sind nicht: 

• Generalisierend 

• Vernichtend 

• Moralisierend 

• Demütigend 

• Gekünstelt 

 

Jedes Feedback ist ein Geschenk. Es ist eine Chance, das eigene Verhalten zu verbessern. 
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Eisenhower Matrix  
 

Das Eisenhower-Prinzip ist eine Möglichkeit, anstehende Aufgaben in Kategorien einzuteilen. Dadurch 

sollen die wichtigsten Aufgaben zuerst erledigt und unwichtige Dinge aussortiert werden. Es wurde von 

US-Präsident und Alliierten-General Dwight D. Eisenhower praktiziert und gelehrt. 

Anhand der Kriterien Wichtigkeit (wichtig/nicht wichtig) und Dringlichkeit (dringend/nicht dringend) gibt 

es vier Kombinationsmöglichkeiten. Die vier Aufgabentypen werden A-, B-, C- und D-Aufgaben genannt.  

Mit der Eisenhower Matrix lernen Sie, Wichtiges von Eiligem zu unterscheiden. Egal was auf Ihrem 

Schreibtisch landet, sortieren Sie immer zuerst in das Eisenhower-Modell ein und entscheiden Sie dann, 

was Sie wann tun sollten.  

 

 

Abbildung 1: Quelle: http://www.jobblog.ch/uploads/eisenhowerprinzip.jpg 
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SWOT-Analyse 
 

Die SWOT-Analyse ist ein wichtiges Instrument des Strategischen Managements und zugleich Grundlage 

vieler Marketingstrategien. In den 1960er Jahren wurde sie an der Harvard Business School zur 

Anwendung in Unternehmen entwickelt. Nach Henry Mintzberg ist sie die Basis fast aller Versuche, den 

Prozess der Strategieentwicklung zu formalisieren (eine Strategie ist eine kreative, unternehmerische 

Schöpfung, die zu Innovationen führt und kein formaler Prozess wie zum Beispiel ein Kochrezept). 

Für Unternehmen ergibt sich die Empfehlung, das Umfeld auf Chancen und Gefahren sorgfältig zu 

analysieren und sich die eigenen Stärken und Schwächen bewusst zu machen. Der Kern der Strategie 

besteht dann in der Entscheidung darüber, welche dieser Stärken das Unternehmen nutzen will um 

welche Chancen (Möglichkeiten) zu realisieren. Hinzu kommt die Festlegung der Massnahmen zur 

Umsetzung, die Budgetierung und die Auswahl geeigneter Kennzahlen zur Fortschritts- und 

Erfolgskontrolle.  
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Heiß oder kalt – Konfliktarten 
Ein Konflikt ist nicht unbedingt gleichbedeutend mit einem Streit. Wenn Ihnen dies bewusst ist, können Sie 
Konflikte zu einem Zeitpunkt ansprechen, wo Sie noch achtsam und respektvoll miteinander umgehen können. 
Gelingt es Ihnen, vor dem Erreichen der persönlichen Grenzen ein Stopp deutlich zu machen, haben Sie mehr 
Reserven, wenn der andere zunächst noch weiter geht. Dazu ist es hilfreich, die zwei typischen Arten von 
Konflikten zu kennen, die ich angelehnt an die Arbeiten von Prof. Friedrich Glasl unterscheide: heiße und 
kalte Konflikte. 

 

Heiße Konflikte – heiße Gefühle 
Heiße Konflikte werden offen emotional ausgetragen, sind offensichtlich und daher leichter adressierbar. Sie 
beginnen meist damit, dass einer der Beteiligten ein Problem hat. Sie können gelöst bzw. vertagt werden oder 
sich von selbst erledigen, weil wichtigere 
Bedürfnisse die Priorität bekommen. Bleibt 
die Priorität des Anliegens erhalten und der 
Fall tritt wieder auf, haben heiße Konflikte die 
Neigung zu eskalieren. Geht es um 
Grundsatzthemen oder häufen sich die 
Konflikte, führen diese auch zu Krisen und 
Trennungen. 

Kalte Konflikte – wortlose Spannung 
Kalte Konflikte werden im Gegensatz dazu 
ohne verbale Kommunikation der Beteiligten 
ausgetragen – das Thema ist präsent, ohne 
präsentiert zu werden. Die Eskalation geht 
von der Spannung über die „innere 
Kündigung“ bis hin zu Sabotageakten. In der 
höchsten Eskalationsstufe explodieren kalte 
Konflikte meist und gehen über in einen 
zerstörerischen heißen Konflikt, der in 
Vernichtung und Krieg münden kann. Um 
kalte Konflikte besser zu verstehen, führen Sie sich Folgendes vor Augen: Wenn Menschen kommunizieren 
tauschen Sie sich nicht nur sachlich, sondern zu 90% auch über Ihre Beziehung zueinander aus. Dem 
Eisbergmodell entsprechend, befinden sich diese 90% unter der Oberfläche. In Hierarchien ist die Haltung 
meist von Misstrauen und Feindbildern geprägt. Sie drücken sich z. B. über Tonfall und Körpersprache aus. 
Weniger als 10 % der Verständigung ist verbal. 
 
In Unternehmen sind mehr als 90% der Konflikte kalte Konflikte. Gerade in Konstellationen, in denen 
Unsicherheit, unausgesprochene Spielregeln, Angst und strukturelle Macht in strengen Hierarchien herrschen, 
nimmt die Neigung zu, Konflikte kalt auszutragen. Diese sind insbesondere dadurch für das Miteinander so 
gefährlich, weil sie tabuisiert und nicht von den Beteiligten angesprochen werden. Und meistens werden sie 
erst wahrgenommen, wenn es zu spät ist, wie die Beispiele der Immobilienblase, der Automobilfirmen in den 
USA oder von Amokläufern deutlich machen. Der Preis dafür ist immens. 
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Konfliktarten nach Glasl  
 

Innerer Konflikt  
Eine Person muss sich zwischen mindestens zwei Zielen entscheiden, die ihm gleichermassen 

erstrebenswert erscheinen, sich jedoch nicht gleichzeitig realisieren lassen.  

• Man muss sich zwischen zwei zeitgleich stattfindenden Konzerten entscheiden.  

• Zwei Wahlmöglichkeiten wirken auf eine Person gleichermassen abstossend.  

• Man steht vor der Wahlmöglichkeit, entweder den Rasen zu mähen oder das Zimmer 

aufzuräumen.  

• Ein Objekt wirkt auf eine Person sowohl anziehend als auch abstossend.  

• Man will ins Kino gehen, möchte aber kein Geld ausgeben.  

Sozialer Konflikt  

Zwischenmenschliche Konflikte, in die zwei Personen oder kleine Gruppen, (z. B. eine Familie oder 

Freundesclique), verwickelt sind.  

• Man kann nicht einschlafen, weil die Nachbarin laute Musik spielt.  

Interessenkonflikt  

Mindestens zwei Parteien haben Interesse an einer Sache, die allerdings nur für eine Person zu erreichen 

ist (Konkurrenz).  

• Zwei Personen aus der gleichen Firma bewerben sich auf den Posten des Abteilungsleiters  

Wertekonflikt  

Wenn Menschen grundsätzlich andere Wertvorstellungen, ein anderes Weltbild usw. haben (Religion, 

Ideologie, Ethik);  

• Homosexuelle sollen nicht heiraten dürfen; Frauen gehören hinter den Herd;  

Rollenkonflikt  

Im Berufs- und Alltagsleben werden einer Person Aufgaben, Zuständigkeiten, Erwartungen, Rechte und 

Pflichten auferlegt.  

• Die Heimleitung erwartet von der Pflegekraft eine rationelle, zeitsparende und kostengünstige 

Pflege. Die Bewohner/Innen erwarten von der Pflegekraft hingegen Zeit für Pflege und Gespräche.  

Beziehungskonflikt  

Der Konflikt resultiert aus unterschiedlichen Gefühlen zwischen Menschen, aus Missverständnissen in der 

zwischenmenschlichen Kommunikation, in Beziehungen (Vorurteile).  

• Unglücklich verliebt sein, vom Partner verlassen werden, von der Mutter verhätschelt werden, ...  
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Konflikteskalation 
 

 

Stufe 1: Verhärtung: Bei der ersten Stufe prallen die Konfliktbeteiligten das erste Mal aufeinander und 

erkennen die unterschiedlichen Meinungen. Die Personen werden angespannter und wollen die Meinung 

der/des Anderen nicht akzeptieren.  

Stufe 2: Debatte: Hier befinden sich die Konfliktpartner in einer heftigen Diskussion. Sie "bekämpfen" sich 

zwar nur verbal, zeigen aber schon klar ihre Meinung vom anderen Konfliktpartener, diskutieren und 

entwickeln Strategien um den anderen zu überzeugen und unter Druck zu setzen.  

Stufe 3: Taten statt Worten: "Reden nutzt nichts mehr!" - Das ist eine Aussage, die man auf dieser 

Eskalationsstufe oft zu hören bekommt. Die Konfliktpartner sind der Meinung, dass Worte und 

Aussprachen nichts mehr bringen und setzen deswegen klare Zeichen durch Taten (z.B.: ignorieren des 

Gesprächspartners, aufstehen, mit Dingen werfen, aufstampfen, ...).  

Stufe 4: Image und Koalitionen: In dieser Konflikteskalationsstufe schliessen sich die Konfliktbeteiligten 

zu klaren Gruppen zusammen und suchen Anhänger, die ihre Meinung oder Person unterstützen und 

ihnen im Streit gegen die andere Konfliktpartei helfen. Ausserdem soll das eigene Image aufpoliert 

werden, also die eigene Person als gut im Konflikt dargestellt werden. Es geht nicht mehr um die Sache an 

sich, sondern nur mehr darum, den Konflikt "zu gewinnen".  

Stufe 5: Gesichtsverlust: In der fünften Eskalationsstufe versucht jeder Konfliktpartner, dass der andere 

möglichst schlecht dasteht. Negative Vorurteile und Meinungen über die andere Konfliktpartei werden 

öffentlich ausgesprochen.  

Stufe 6: Drohstrategien: Jetzt drohen die Konfliktparteien sich gegenseitig, um den anderen 

einzuschüchtern und die Überhand zu gewinnen.  

Stufe 7: Begrenzte Vernichtungsschläge: In dieser Stufe wird der Gegner nicht mehr als Mensch 

angesehen und es wird mit allen Mitteln versucht, dem Konfliktpartner zu schaden. Ein kleinerer eigener 

Schaden wird bei grösseren negativen Konsequenzen für den Gegner schon als positiv angesehen und 

akzeptiert.  

Stufe 8: Zersplitterung: Bei der achten Stufe hat der Konflikt schon fast ganz den "Höhepunkt" erreicht. 

Das einzige Ziel ist jetzt den Gegner zu vernichten.  

Stufe 9: Gemeinsam in den Abgrund: Ab hier ist beiden Konfliktpartner egal, wie es um sie selber steht. 

Hauptsache, der Gegner wird zerstört.  

Quelle: http://www.shaxmax.at/itwo/trainerwiki/index.php?title=Konflikteskalation 

  

http://www.shaxmax.at/itwo/trainerwiki/index.php?title=Konflikteskalation
http://www.shaxmax.at/itwo/trainerwiki/index.php?title=Datei:660px-Konflikteskalation_nach_Glasl_svg.png
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Strategie zur Lösung von Konflikten 
1. Gewinnen Sie Selbstsicherheit. 

Damit Sie auch in unübersichtlichen Situationen einen klaren Kopf bewahren, brauchen Sie Vertrauen in 

die eigene Person, in die Richtigkeit Ihrer Entscheidungen und in Ihr Handeln. Erst auf der Grundlage eines 

positiven Selbstwertgefühls sollten Sie sich eine aktive Einflussnahme auf das Konfliktgeschehen zutrauen. 

Tun Sie alles, damit Sie nicht in einen Teufelskreis negativer Emotionen geraten. Knüpfen Sie stattdessen 

an Ihre positiven Erfahrungen an und werden Sie sich dieser bewusst. 

2. Verbessern Sie Ihre sozialen Kompetenzen. 

Sie werden feststellen, dass Sie zu diesem Zweck Ihre Einstellung und Ihr Verhalten neu ausrichten 

müssen. Dies erfordert die Bereitschaft, über sich und andere, Persönliches und Sachliches, gestern, heute 

und morgen nachzudenken und zu sprechen. Weit mehr als fachliches Wissen sind kommunikative 

Fähigkeiten und soziale Kompetenzen für die Regelung eines Konflikts von Bedeutung. Verbessern Sie deshalb 

Ihre Möglichkeiten, sich zu artikulieren und selbst zu organisieren sowie mit Belastungssituationen umzugehen.  

3. Suchen Sie sich Verbündete. 

„Allein machen sie dich ein.“ Diese Erfahrung gilt auch für den Umgang mit Konflikten. Bauen Sie sich 

darum ein Netzwerk von Unterstützungsmöglichkeiten auf. Nehmen Sie die bestehenden Angebote 

professioneller Hilfe in Anspruch. Solidarität und Unterstützung erfahren Sie aber auch durch Menschen, 

die bereits Ähnliches erlebt haben. Nicht zuletzt sollten Sie auch an die Pflege Ihrer privaten Beziehungen 

denken. Bei allem Ärger und Stress – vernachlässigen Sie weder Ihre Partnerschaft noch Freunde oder 

Bekannte. Im Gegenteil, beratschlagen Sie mit ihnen Ihre weitere Vorgehensweise. 

4. Entwickeln Sie Handlungsperspektiven. 

Aus eigener Erfahrung, aber auch aus Gesprächen mit Freunden und Kollegen werden Sie wissen, wie 

unterschiedlich Menschen auf Probleme und Schwierigkeiten reagieren. Konflikte am Arbeitsplatz machen 

dabei keine Ausnahme. Wichtig ist, dass Sie deshalb verschiedene Handlungsperspektiven entwickeln und 

gegeneinander abwägen. Setzen Sie Prioritäten und suchen Sie den zur Beilegung Ihres Konflikts 

aussichtsreichsten Weg.  

5. Bauen Sie eine Beziehung mit dem Konfliktgegner auf. 

Schaffen Sie Möglichkeiten, um mit Ihrem Konfliktgegner in Kontakt zu kommen. Bauen Sie eine 

Beziehung auf, die ein Gespräch möglich macht. Nur so erhalten Sie die Gelegenheit, Ihre Pläne und 

Überlegungen in praktisches Handeln umzusetzen. Trennen Sie dabei jedoch emotionale Beziehungs- von 

nüchternen Sachproblemen. Eine solche Unterscheidung macht es Ihnen leichter, sich auf den Kern der 

Auseinandersetzung zu konzentrieren. 

6. Stellen Sie sich auf Ihr Gegenüber ein. 

Der Aufbau einer Beziehung kann nur dann gelingen, wenn Sie sich auf Ihr Gegenüber einstellen. Da jeder 

Mensch anders reagiert, sollten Sie in der Lage sein, auf verschiedene Denkmuster und Einstellungen, 

Mentalitäten und Verhaltensweisen einzugehen. 

7. Reden Sie miteinander. 

Um einer Lösung des Konflikts näher zu kommen, müssen Sie miteinander reden. Beachten Sie dabei 

unbedingt die Grundregeln erfolgreicher Kommunikation. Sorgen Sie für eine angenehme 

Gesprächsatmosphäre und helfen Sie mit, mögliche Kommunikationsbarrieren abzubauen. Gelingt es 

Ihnen, das Gespräch aktiv zu steuern, so besitzen Sie eine ideale Ausgangsposition, um Ihre Interessen 

durchzusetzen. 

8. Seien Sie kompromissbereit. 
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Versuchen Sie nicht, Ihren Konfliktgegner zu dominieren, auch nicht, ihn zum Verlierer zu machen. 

Entsteht bei Ihrem Gegenüber das Gefühl, an die Wand gedrückt zu werden, so wird die 

Auseinandersetzung eher an Härte zunehmen. Stellen Sie vielmehr das Problem in den Mittelpunkt der 

Aufmerksamkeit und versuchen Sie, Ihren Konfliktgegner von einer gemeinsamen Lösung zu überzeugen. 

Anders ausgedrückt: Wollen Sie die Lösung des Konflikts vorantreiben, so kommen Sie Ihrem 

Konfliktgegner – auch wenn es Ihnen nicht immer leicht fällt –soweit wie möglich entgegen. 

9. Treffen Sie eine Entscheidung. 

Wenn Sie zu einer realistischen Konfliktlösung kommen wollen, müssen Sie verschiedene 

Handlungsalternativen („Plan B“ etc.) ausarbeiten und gegeneinander abwägen. Holen Sie dafür alle 

notwendigen Informationen ein. Sprechen Sie mit Menschen, die Ihre Situation einschätzen können. Erst 

dann treffen Sie eine Entscheidung, unter welchen Bedingungen Sie den Konflikt beilegen. Entwickeln Sie 

eine Strategie und planen Sie konkrete Aktivitäten für die Zeit nach der Konfliktbeendigung. 

 
10. Schauen Sie mit Zuversicht in die Zukunft. 

Sorgen Sie für eine Aufarbeitung des Konflikts und „treten Sie nicht nach“. Zeigen Sie sich versöhnlich –

nur so finden Sie dauerhaften Frieden. Schauen Sie nach vorne – und nicht zurück. 
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Gewaltfreie Kommunikation 
Gewaltfreie Kommunikation ist eine Lebenshaltung, die dazu 
befähigt, Verantwortung für die eigenen Anliegen zu 
übernehmen. Außerdem ist es eine radikal einfache Methode, 
mit der Sie Konfliktlösungen aushandeln können, von der alle 
Beteiligten profitieren. Wir brauchen eine einfache Methodik, die 
der natürlichen Lebendigkeit und spontanen Veränderung von 
Gesprächsprozessen folgt. Zwei Bereiche sind dazu in der Gewaltfreien Kommunikation von Bedeutung: sich 
aufrichtig zeigen und empathisch hören. Sie werden als liegende Acht dargestellt. 
In der Gesprächssituation wechselt die Aufmerksamkeit zwischen diesen Bereichen oft mehrfach hin und her: 

• mich aufrichtig zeigen und sagen, was ich brauche und 

• empathisch hören, was der andere braucht. 
Durch meist mehrfaches Durchlaufen der einzelnen Ovale und den Wechsel zu dem jeweils anderen Oval 
entsteht die nötige Klarheit, was beide Gesprächspartner brauchen, um zu einem Win-win-Ergebnis zu 
kommen. 
 
Beobachten statt Interpretieren 
Abwehr entsteht bei Ihrem Gesprächspartner dann, wenn er 
Verurteilungen oder negativ ausgelegte Interpretationen aus 
Ihren Beobachtungen heraushört. Interpretieren können wirsehr 
schnell, nur leider sind wir dabei meistens ungenau. Um eine faire 
Basis zu schaffen, heißt es zunächst einmal, genau zu beobachten 
und kommentarlos zu beschreiben, was wir wahrnehmen, wie 
eine Kamera oder ein Mikrofon. Damit schaffen wir eine 
konsensfähige Grundlage für das Gespräch. Besonders unsere 
Interpretationen und moralischen Bewertungen führen zu Schwierigkeiten und verringern die 
Kooperationsbereitschaft des Gesprächspartners. All die Du-Botschaften, Verurteilungen und Interpretationen 
sind ein Ausdruck unserer eigenen Gefühle und Bedürfnisse, die sich gerade nicht erfüllen. Um Fakten zu 
beschreiben, sind sie ungeeignet. Und sie bringen uns, einmal ausgesprochen, dem Ziel einer fairen Klärung 
meist nicht näher. 
 
Gefühle statt Gedanken ausdrücken 
Da Bedürfnisse selbst nicht spürbar sind, hat uns die Natur Gefühle 
gegeben, damit wir erkennen, dass wir etwas brauchen oder damit wir 
etwas Erfüllendes wiederholen können. Gefühle sind Resultate bzw. 
Ergebnisse, sie signalisieren Ihnen, ob sich Bedürfnisse gerade erfüllen oder 
nicht. Wenn Sie Ihr Leben (und das anderer) also bereichernd gestalten 
wollen, hilft Ihnen die Fähigkeit, Gefühle identifizieren und differenziert 
ausdrücken zu können. 
 
Bedürfnisse statt Strategien äußern 
Wie unsere Gefühle sind Bedürfnisse ständiger Veränderung 
unterworfen. Sie sind der Kern unserer Handlungen, sie zu erfüllen, ist 
unser ständiges Bestreben. Dabei sind wir von Natur aus weder 
egoistisch (nur auf unsere eigenen Bedürfnisse bedacht), noch 
selbstlos (nur die Bedürfnisse anderer zählen), sondern „selbstvoll“ 
daran interessiert, dass sich unsere Bedürfnisse und gleichzeitig die 
anderer erfüllen. Alle unsere Handlungen sind der Versuch, uns 
Bedürfnisse zuerfüllen, unser Leben und das anderer Menschen ein 
Stückchen schöner zu gestalten. Wenn wir erkennen, dass alle 
Menschen (Chef, Mitarbeiter, Mann, Frau, Kind, Lehrerin, Schüler, 
Terrorist und Präsident) die gleichen menschlichen Interessen haben, 
dann können wir neue Wege gehen, unsere Welt lebenswerter zu schaffen. Prof. Manfred Max-Neef, 
Wirtschaftswissenschaftler und Träger des Alternativen Nobelpreises, fand heraus, dass wir Menschen gerade 
einmal neun Grundbedürfnisse haben, die alle teilen – jenseits von Geschlecht, Alter, Kultur, Hautfarbe oder 
Religion. Sie gibt eine erste Orientierung, wenn wir Bedürfnisse identifizieren wollen. Gerade in schwierigen 
zwischenmenschlichen Situationen hat die Klarheit über die Bedürfnisse beider Seiten eine verbindende 
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Wirkung, sie fördert die Kooperationsbereitschaft. Bedürfnisse offenzulegen, schafft Kontakt und 
Handlungsfreiraum. Doch Bedürfnisse zu äußern, ist nicht ganz so einfach, denn wir neigen dazu, die Strategie, 
wie unser Bedürfnis zu lösen ist, vorwegzunehmen. Damit sieht unser Gegenüber oft nur noch zwei 
Wahlmöglichkeiten: Ja oder Nein. Wenn wir Strategien hören, ohne die Bedürfnisse bzw. Absichten dahinter zu 
erkennen, sehen wir unsere Selbstbestimmung gefährdet und werden misstrauisch. Wir reagieren eher mit 
Abwehr, weichen aus oder beginnen, uns zu rechtfertigen. Der Unterschied zu abstrakten Bedürfnissen: 
Strategien: 

• können Sie tun, z. B. umarmen, sprechen, schweigen, 

• können Sie anfassen, z. B. Menschen, Handy, Auto, 

• können Sie messen, z. B. Zeit, Geld, Wasser, Wein, 

• beschreiben Lösungen, z. B. Machbarkeitsanalyse, Zielvereinbarung, Gewaltfreie Kommunikation. 
 
Die vier Elemente unterstützen Sie dabei, die erforderliche Haltung zu entwickeln und gleichzeitig mehr 
Sicherheit in der Anwendung der GFK zu erlangen. Für jedes Element gibt es typische Verwechslungen, die es 
zu vermeiden gilt, um den Erfolg eines Gesprächs nicht aufs Spiel zu setzen.  
 
Bitten statt fordern 
Bitten führen die abstrakten Bedürfnisse auf eine reale Ebene. Wenn wir ein Win-win-Ergebnis aushandeln 
wollen, sind wir daran interessiert, Lösungen zu erzielen, bei 
denen beide gewinnen, nicht nur eine Seite. 
Es bedeutet, dass die Bedürfnisse der Konfliktparteien 
gleichwertig sind – unabhängig von Rang bzw. struktuellen 
Machtverhältnissen. Damit ist nicht gemeint, Autorität 
respektlos zu behandeln, sondern sich nicht aus Angst vor ihr 
zu unterwerfen und die eigenen Bedürfnisse zu verneinen.  
Wenn Sie versuchen, sich mit einer Forderung durchzusetzen, 
dann sieht Ihr Gegenüber meist nur zwei Optionen: 
Unterwerfung oder Rebellion. Und in beiden Fällen werden 
Sie das Vertrauen und Wohlwollen des Gegenübers verlieren. 
Ob Sie wirklich eine Bitte formulieren oder doch nur eine 
Forderung stellen unter dem Deckmäntelchen einer Bitte, 
können Sie am besten anhand Ihrer Reaktion auf ein Nein 
erkennen. Wenn Sie auf das Nein die Achtung vor dem 
anderen verlieren, die Augenhöhe verloren geht, Machtspiele 
beginnen, dann haben Sie eine Forderung gestellt. Wenn Ihnen wichtig ist sicherzustellen, dass der Sinn Ihrer 
qußerung angekommen ist: Fragen Sie nach, wie sie der andere verstanden hat. Denn manchmal haben wir uns 
nicht verständlich gemacht oder unser Gegenüber hat etwas anderes gehört, als wir gemeint haben. Die 
schlichte Frage „Hast du mich verstanden?“ führt Sie dabei meist nicht zum Ziel. Antwortet Ihr 
Gesprächspartner mit Ja, kann es dennoch sein, dass er Sie nicht so verstanden hat, wie Sie es gemeint haben. 
Wenn Sie dagegen fragen: „Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich wirklich verständlich gemacht habe. Bist du 
bereit, mir zu sagen, was du verstanden hast?“, wird Ihnen die Antwort helfen zu erfahren, ob Ihre Worte so 
angekommen sind, wie sie beabsichtigt waren. 
 
Empathisches Hören 
Auch unser Gesprächspartner äußert Wünsche, Erwartungen, Gefühle, Bedürfnisse – aber nicht immer so, dass 
seine Botschaften bei uns auch ankommen. Wir erhöhen die Chancen, das Wesentliche zu verstehen, wenn wir 
empathisch hören.  Denn durch empathisches Hören können wir die Bedürfnisse unseres Gegenübers 
herausfinden. Solange diese Bedürfnisse nicht ebenso wie die unseren erfüllt werden, ist keine Strategie 
nachhaltig. Möglicherweise sind Sie gewohnt, logisch zu argumentieren. Zuzuhören hat dann mehr damit zu 
tun zu warten, bis man dran ist, um seine eigene Sichtweise zu vertreten. Wir ringen um ein „Entweder du oder 
ich“. Jeder, der spricht, möchte, dass die eigenen Gefühle und Bedürfnisse beim Gegenüber ankommen. 
Solange er nicht die Sicherheit hat, dass dem so ist, wird er seine Anstrengungen (häufig argumentativ) 
verdoppeln. Dies führt jedoch meist zum Gegenteil. Empathie ist etwas, das entsteht, bevor wir reden. Es 
bedeutet sinnbildlich, ganz in den Schuhen des anderen zu stecken. Das heißt nicht, das gleiche zu fühlen, 
sondern bei ihm zu sein und die Welt mit seinen Augen zu sehen. Seine Sichtweise ist für ihn genauso real wie 
unsere für uns! Es geht nicht darum, die Wahrheit zu finden, sondern beide Wahrnehmungen anzuerkennen. 
Bedenken Sie auch: 80% der Empathie findet still statt, äußert sich vielleicht in einem „hhm … hhm…“.  
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Das Pareto Prinzip 
 

Das Pareto Prinzip, benannt nach Vilfredo Pareto (1848–1923), auch Pareto-Effekt, 80-zu-20-Regel, 

besagt, dass 80 % der Ergebnisse in 20 % der Gesamtzeit eines Projekts erreicht werden. Die 

verbleibenden 20 % der Ergebnisse benötigen 80 % der Gesamtzeit und verursachen die meiste Arbeit. 

Aber auch, 80 % des Wohlstandes befindet sich in den Händen von 20 % der Bevölkerung. Aber auch 20 % 

der Arbeitenden verrichten 80% der Arbeit. 20 % der Autofahrer verursachen 80% der Unfälle. Wir 

verbringen 80% der Zeit mit 20 % unserer Freunde.  

Wer seine Zeit optimal planen will, berücksichtigt, dass in 20% der Zeit bereits 80 % der Arbeit erledigt 

werden kann.  

 

Quelle: http://www.beyourbest.de/bilder/pareto-prinzip.gif 
 
  

http://www.beyourbest.de/bilder/pareto-prinzip.gif
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Wie motiviere ich mein Team? 
 

Der Erfolg im Geschäftsleben hängt im Wesentlichen von der Fähigkeit zur Zusammenarbeit ab. Sowohl in 

betriebsinternen Teams als auch in Team, die überbetrieblich zusammengestellt werden, kann ein Erfolg 

nur umgesetzt werden, wenn die beteiligten Teammitglieder zur Zusammenarbeit bei der 

Teamentwicklung bereit sind. 

Auf Menschen konzentrieren  

Dieses Modell geht davon aus, dass Motivation fast ausschliesslich auf persönlicher Ebene erreichbar ist. 

Es gibt 3 Schritte vor, die zur Motivation des Projektteams notwendig sind, wenn man ein Projektteam 

leitet:  

• Quality Time  

o Gemeinsame Zeit mit den Projektmitarbeitern verbringen  
o Regelmässige Interaktion miteinander  
o Das Team besser kennenlernen  
o Qualität geht vor Quantität  
o Hilft bei der Erkennung von Problemen im Team  
o Fördert Ideen von den Mitarbeitern  

• Feedback und Coaching  
o Regelmässiges Feedback und konstruktive Kritik zeugt von Interesse an der Arbeit des 

Projektteams  
o Feedback unterstützt und motiviert  
o Feedback sollte unter Beachtung der Feedback-Regeln geschehen 
o Auf Ehrlichkeit, Glaubwürdigkeit, Gerechtigkeit im Team achten. 

• Be A Believer  
o An sein eigenes Team glauben  
o Delegieren von wichtigen Aufgaben. Verantwortung übergeben 
o Fähigkeiten, Knowhow, Erfahrung und Motivation des Projektteams nutzen  
o An den Erfolg des Projektes glauben  
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Sieben Arten NEIN zu sagen 
1. Gib mir etwas Bedenkzeit 

Lass mich darüber nachdenken. Ich rufe dich in einer Stunde zurück. Das gibt Zeit, für eine Analyse. 

Wenn die Anfrage nicht deinen Prioritäten entspricht, kannst du anschliessend freundlich Nein 

sagen, weil du weisst, warum du Nein sagst. 

2. Das ist ein reizvolles Angebot 

Würdige das Angebot zunächst mit einem anerkennenden Satz. Mache aber deutlich, dass deine 

Kräfte derzeit anderweitig so gebunden sind, dass du zu diesem schönen Projekt leider NEIN sagen 

musst. Tipp: Du bist nicht rechenschaftspflichtig, was anderweitig genau bedeutet.  

3. Ich schätze dich sehr 

Drücke Wertschätzung für das Gegenüber aus und stärke damit die Beziehung. Leite die Absage mit 

den Worten wie den folgenden ein: „Mit keinem würde ich das lieber machen als mit dir. Aber 

diesmal muss ich dir leider absagen.“  

4. So etwas mache ich grundsätzlich nicht 

Menschen verkraften eine Absage leichter, wenn sie wissen, dass sie nicht persönlich gemeint sind, 

sondern deine Entscheidung grundsätzlich gilt. Erkenne die positive Absicht an, die dem Wunsch 

zugrunde liegt, aber erkläre dann, dass sich dies Anliegen nicht mit den Aufgaben vereinbaren lässt, 

die du erfüllen musst.  

5. Dass tut mir wirklich leid für dich 

Besonders bei indirekten Anfragen hilfreich. „Ich würde mich gerne darum kümmern, aber ich hatte 

in letzter Zeit kaum Zeit für meine Familie und habe meine Prioritäten jetzt ganz klar dort gesetzt“ 

Dies zeigt auf der emotionalen Ebene Verständnis. 

6. Das passt im Augenblick gerade nicht 

Eine Leerformel die eigentlich nur aufschiebt, stellt manchen Fragesteller schon zufrieden. Falls der 

andere jedoch auf seinem Wunsch besteht, kann man hinzufügen: Ich fürchte, ich kann nicht sagen, 

wann ich Zeit haben werde.  

7. Hm… Nein! 

Wenn du Nein meinst, sage auch Nein – mit einer kleinen Pause davor, die Nachdenken und 

Verständnis für den anderen signalisiert. 
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Quellen und weiterführende Literatur: 
• Das neue 1x1 der Persönlichkeit Lothar Seiwert /Friedbert GAY GU Verlag 

• Teams führen Wolfgang Krüger Haufe Taschen Guide 

• Gruppendynamik und soziales Lernen Peter R. Wellhöfer Verlag UVK UTB 
• EBK Material Schweizerisches Weisses Kreuz 

• Unterlagen 10 tägiger Studiengang für angewantes Coaching Coachingplus GmbH Kloten 

• 50 Erfolgsmodelle - Kleines Handbuch für strategische Entscheidungen" (Mikael Krogerus, Roman 
Tschäppeler) 
 


