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Modul	431:	Aufträge	im	IT-Umfeld	selbständig	durchführen	
Analysieren,	planen	und	nachhaltig	ausführen	
Gruppenarbeiten 
 
Ausgehend von Negativaussagen aus der Praxis werden wir 

• Gruppen im Allgemeinen definieren 
• die Zusammenstellung der Mitglieder anschauen 
• die Prozesse und Einflüsse während der Arbeit kennenlernen 
• ein erfolgreiches Kick-Off Meeting organisieren 
• und Regeln für angenehme und zielorientierte Gruppenarbeiten erstellen. 

Praxisprobleme	bei	Gruppenarbeiten	
Die folgenden Negativbeispiele sind Aussagen aus der Praxis, sie sollen das breite 
Spektrum an möglichen Herausforderungen (um das Wort Probleme zu vermeiden) 
aufzeigen. Sicher kennen Sie bereits einige davon und können sich den Hergang daraus 
ableiten: 

• Ein Gruppenmitglied gibt an 8h Zeit pro Woche am Projekt zu helfen, tatsächlich ist 
aber nach 2 Wochen noch kein grosser Fortschritt zu sehen von ihm. 

• Das Team hat sich um 08:00 verabredet, um 08:30 sind immer noch nicht alle 
eingetroffen. Die Teammitglieder sind alles andere als erstaunt, da dass nach 
eigenen Aussagen fast immer so sei. 

• Zwei Mitglieder arbeiten sehr hart um die Ziele zu erreichen, die anderen zwei 
bringen sich immer weniger ein und verlieren den Anschluss total. 

• Verdeckte Konflikte aus alten Zeiten stören das Vorankommen. Es wird viel diskutiert, 
aber die echt heissen Themen kommen nie auf den Tisch. 

• Bei jeder Sitzung kommen neue Ideen ins Spiel. Diese sind eigentlich gut, aber am 
Schluss weis niemand mehr in welche Richtung es gehen soll. Wir verlieren langsam 
den Überblick. 

• Aus dem eigentlichen Projektteam ist fast niemand mehr übrig, die alten Hasen 
wurden ausgetauscht und den neuen Mitgliedern fehlt das Know-How. Eine 
Zeitplanung ist mittlerweile fast unmöglich. 

• Es geht das Gerücht um dass unser Projekt durch die Geschäftsleitung nicht mehr 
finanziert werden kann. Niemand weis etwas Genaues und alle sind verunsichert. Der 
Elan ist demensprechend eingedämmt. 

 
Die Liste könnte beliebig verlängert werden. Bereits die Tatsache, dass eine solche Aussage 
gemacht wird ist ein guter Anfang! Jede Gruppe wird am Schluss anhand ihrer Leistung 
bewertet, egal welche interne und externe Faktoren geholfen oder geschadet haben. Eine 
kurze Reaktionszeit bei Problemen ist von grosser Wichtigkeit. 
 
Aufgabe 
Denken Sie an bisherige Gruppenarbeiten nach und suchen Sie diejenige mit dem besten 
und schlechtesten Erfolg. Notieren Sie die Eckdaten. (Dauer, Ziel, Anzahl Mitglieder, 
Probleme, Auftraggeber, Projektinhalt) Gab es auch Probleme ähnlich wie die oben 
beschriebenen? Wurden diese gelöst und wenn ja von wem und wie? Suchen Sie dazu nicht 
ein Projekt an der gibb aus! (Um frei reden zu können) Nehmen Sie sich ein paar Minuten 
Zeit für die Notizen. Besprechen Sie Ihre Erfahrungen anschliessend mit den Pultnachbarn in 
4er Gruppen während 5-10 Minuten. 
Die Lehrperson hört sich mehrere Erfahrungsberichte an und notiert besondere Aussagen. 
Am Schluss können diese im Plenum analysiert werden, sicherlich kommen auch direkt 
Vorschläge wie reagiert werden könnte/müsste!  
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Gruppenformen 
Gruppen können sehr unterschiedlich organisiert sein.  Es gibt Gruppen mit oder ohne 
Gruppenleitung. Gruppen ohne Leitung sind in der Regel kleiner und nur über kurze 
Zeitdauer bestehend. (Gruppenarbeiten während einer Lektion, Vorbereitung eines Tests, 
Erledigung von Hausaufgaben usw.) Zwischenformen sind Gruppen mit dem 
Rotationsprinzip. 
 

 
 
Aufgaben 
Notieren Sie für sich persönlich den Nutzen eines Gruppenleiters stichwortartig. 
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
 
Notieren Sie für sich persönlich die Aufgaben eines Gruppenleiters stichwortartig. 
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
 
Eine weitere, entscheidende Frage zu Arbeits- oder Projektgruppen ist die der Integration in 
den täglichen Arbeitsablauf. Sind die Mitarbeiter zu 100% für die Arbeit in der Gruppe 
verfügbar? Das Gegenteil davon ist die tägliche Arbeit in einer Linienorganisation (vgl. 
Organigramm einer Firma) und innerhalb dieser fixen Struktur werden dynamische Gruppen 
gebildet, welche genau vordefinierte Zwecke erfüllen. (Gestaltung des Eingangsbereichs, 
Erkunden neuer Technologien, Abteilungsübergreifende Projekte, Organisieren eines 
Kundenevents usw.) 
 

 
 
Gruppenarbeiten für die gibb entsprechen genau dem Fall rechts. Es wird in einer 
Linienorganisation (Lehrbetrieb) gearbeitet und die Gruppenarbeit steht mit dieser in 
zeitlicher Konkurrenz. 
  



Aufträge im IT-Umfeld selbständig durchführen 3/8   gibb-iet 

 

Modul 431 
   RG AB431-07 
 

Auswahl der Gruppenmitglieder 
Die Anforderungen an die Gruppe ist bei deren Gründung bekannt. Die inhaltlichen Ziele und 
Aufgaben sowie die terminlichen Verbindlichkeiten sind massgebend bei der 
Zusammenstellung eines Teams. Der Gesamtaufwand für ein Projekt sowie der Zeitrahmen 
legen fest, welche Gruppengrösse sinnvoll ist. Achtung! Je grösser die Gruppe wird, desto 
stärker steigt der Koordinationsaufwand. 
 

 

Zentrale Koordination: 
Eine Person oder ein Gremium leitet die Gruppe 
gleichberechtigt. 
 
Hierarchische Koordination:  
Eine Gesamtleitung arbeitet mit mehreren 
Teilgruppenleitungen zusammen usw. 
(Baumstruktur) 

 

Aufgabe 
Was geschieht wenn eine Gruppe zu gross ist für die angedachte Aufgabe? 
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
 
Welche Hilfsmittel habe ich um das zu erkennen? 
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
 
Wir kennen also beim Start der Gruppenarbeit wie viele personelle Ressourcen wird 
benötigen um die Arbeit erfolgreich umsetzen zu können. 
Als personelle Ressourcen zählen: 
 

Personelle Ressourcen = Zeitliche Verfügbarkeit x Qualifikation 
 

Zeitliche	Verfügbarkeit	
Das Teammitglied sollte die abgemachte Zeitdauer wirklich dem Team zur Verfügung 
stehen. Jedes Mitglied ist selber dafür verantwortlich der Gruppenarbeit genügend Priorität 
(in seiner eigenen Aufgabenliste) zuzuordnen. Lippenbekenntnisse und dauerndes 
"Vertrösten" kommen nicht in Frage wenn das Team effektiv arbeiten will. 
Je nachdem kann es sein, dass gewisse Mitarbeiter nicht in jeder Phase eines Projekts 
gleich viel zur Verfügung stehen müssen. (Bsp: Datenbankdesigner eher am Anfang, Tester 
eher gegen Ende usw.) Diese Planung ist die Aufgabe der Teamleitung. 
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Qualifikation	
Genauso wichtig wie die zeitliche Verfügbarkeit ist die 
Qualifikation. Es werden folgende Qualifikationen 
unterschieden. 
Im Zentrum stehen die fachlichen Kompetenzen, aber 
die sozialen und methodischen Kompetenzen dürfen 
nicht vernachlässigt werden. Falls sie sich nichts 
vorstellen können unter diesen Begriffen ist es Zeit 
für eine individuelle Nachforschung. 
 

 

Zusammenstellung	von	Gruppen	
Je nach Aufgabe kann es notwendig sein das Team unterschiedlich zusammen zu stellen.  
Homogen: Die Kompetenzen sind ähnlich verteilt 
Inhomogen: Die Kompetenzen sind ungleichmässig verteilt 
 
Aufgabe 
Füllen Sie die Vor- und Nachteile der beiden Varianten selbständig ab. Nach 10 Minuten 
werden die Resultate mit dem Nachbarn und anschliessend in der Klasse verglichen. 
 

 
Vorteile 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vorteile 
 

Nachteile 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nachteile 
 
 

 
Wer stellt eine Gruppe zusammen? Je nach Ausgangslage können Gruppen von 
unterschiedlichen Personen oder Gremien zusammengestellt werden: 

• Projektleiter (direkter Nutzen für das Projekt) 
• Linienvorgesetzte (Wahrscheinlichkeit dass nicht die besten Mitarbeiter für eine 

Gruppe abbestellt werden sondern diejenigen welche man am besten entbehren 
kann) 

• Mitarbeiter der Gruppe selber 
• Entscheid von aussen (Lehrperson, Zufall, usw.) 
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Einflussfaktoren auf das Gelingen der Gruppenarbeit 
Ein relativ einfaches Modell für die Analyse und Steuerung gruppendynamischer Prozesse 
bietet das Model TZI an. (Cohn 1975, siehe PDF) TZI steht für Themenzentrierte Interaktion 
und stellt ein Konzept für die Arbeit in Gruppen bereit. 
Aufgabe 
Lesen Sie das zur Verfügung gestellt PDF Dokument und besprechen Sie dieses mit ihrem 
Pultnachbarn. Bei Unklarheiten fragen Sie die Lehrperson nach Klärung. 
 

Das obige Bild zeigt eine leicht adaptierte Variante, welche für Projektteams ausgelegt ist. 
 
Aufgabe 
Um zu zeigen, dass das TZI Modell sehr einfach zu verstehen ist, schauen Sie die 
Negativbeispiele auf Seite 1 nochmals durch und weisen sie diesen eine der 4 Zonen zu. 

Thema:	Ziele	und	Aufgaben,	Sitzungen	
Das Thema kann in Zielen und in (Unter-) Aufgaben enthalten sein.  
Welchen Einfluss hat das Thema auf die einzelnen Projektmitarbeiter und auf den 
Gruppenprozess? "Spannende" Kunden und Themen fördern garantiert die Motivation jedes 
einzelnen. Wird ein Thema als irrelevant oder langweilig eingestuft, sinkt die Bereitschaft zu 
ausserordentlichen Leistungen. Themen sollten klar sein, ist dies nicht der Fall muss 
frühzeitig nachgehakt werden. 
Bei Sitzungen sollte ein Thema vorgängig definiert werden, um diese innerhalb der 
gewünschten Zeit und mit einem brauchbaren Resultat beenden zu können. 
 
Wie können Sie eine Sitzung optimal vorbereiten? 

• Setzten Sie das richtige Thema! Kontrollieren Sie während der Sitzung, ob dieses 
auch besprochen wird, oder ob andere Themen im Raum stehen. Falls es ein 
"schwieriges" Thema ist (Bsp: wieso macht XY nichts) sollte dies trotzdem 
besprochen werden. Falls keine Lösung in Aussicht steht, suchen Sie Hilfe 
ausserhalb der Gruppe. 

• Jedes Thema benötigt einen Zeitraum. Definieren Sie diesen im Voraus und 
reagieren Sie wenn diese nicht eingehalten wird. Fragen Sie sich nach den Gründen 
und führen die Sitzung weiter je nach Priorität.  

• Die Priorität der Themen leitet die Energie der Sitzung. Am besten wird mit den 
offenen Punkten aus der letzten Sitzung begonnen und dann die Fortschritte bzw. 
Erfolge seit damals aufzuzeigen. Das Thema "Diverses" kommt deshalb immer am 
Ende einer Besprechung, weil am Anfang die Gefahr besteht Themen zu diskutieren 
die eine tiefe Priorität haben. 
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Individuum	in	der	Gruppe	
Jedes einzelne Gruppenmitglied beeinflusst die Arbeit des Teams durch seine Einstellung 
und sein Verhalten! (Denken Sie immer daran wenn sie im Team arbeiten) Falls es einen 
Teamleiter gibt, sollte dieser bei Verhaltensproblemen seine Rolle wahrnehmen und den 
Problemen in Einzelgesprächen auf den Grund gehen.  
 
Vertreten Sie Ihre eigene Meinung in der Gruppe. Verstecken Sie sich nicht hinter Aussagen, 
welche mit "man könnte/sollte usw." beginnen. Warten Sie nicht bis andere ihre (bzw. Ihre) 
Meinung kundtun, sondern beziehen Sie frühzeitig Stellung. 
Ihr persönlicher Einfluss an einer Sitzung könnte wie folgt aussehen: 

• Verhindern Sie Hintergrundgespräche. Entweder werden im Kleinen wichtige Themen 
besprochen die alle angehen oder sie sind schlicht fehl am Platz und rauben der 
Besprechung Kraft. 

• Sagen Sie Störungen im Allgemeinen den Kampf an 
• Lassen Sie die anderen ausreden 
• Verhindern Sie Dauerreden und Monologe welche die Gruppe nicht weiter bringen 
• Geben Sie Zusatzinformationen und Orientierungshilfen wo Sie können. (Termine, 

Zusammenhänge, Kontakte usw.) 

Die	Gruppe	als	Ganzes	
Eine Gruppe wurde gegründet, um von den Vorteilen zu profitieren, welche die 
Zusammenarbeit von mehreren Individuen bietet. Falls die Arbeit in der Gruppe keine 
Vorteile bieten sollte, muss der Gruppenprozess analysiert werden. 
Es stellt sich die Frage: Welchen Einfluss hat der Gruppenprozess auf die Effektivität und 
Effizienz der Gruppe? 
 
Aufgabe 
Notieren Sie für sich, welche Faktoren einen Gruppenprozess beeinflussen (positiv oder 
negativ möglich) Besprechen Sie Ihre Faktoren nach 5 Minuten im Plenum. 
 
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
 

Umfeld	
Das Umfeld ist natürlich per Definition nicht oder nur wenig steuerbar. Nichtsdestotrotz 
befassen wir und mit dem Umfeld. Als Umfeld kann betrachtet werden: 

• Der Auftraggeber (Anpassung der Prioritäten, Wünsche, Akzeptanz, usw.) 
• Andere Projekte (individuelle Beteiligungen, Konkurrenzprojekte) 
• Entscheidungen im Projektumfeld (Chefwechsel, Firmenstrategie, usw.) 
• Technologische Rahmenbedingungen (schlecht dokumentierte Datenbank, 

altmodische Programmierumgebung, usw.) 
Wichtig ist, dass die Gruppe nach aussen als homogene Einheit auftritt. Ziehen Sie auch die 
Meinung bzw. die Unterstützung der Chefs / Lehrer / Auftraggeber auf Ihre Seite. Achten Sie 
auf die Ressourcen (Mitarbeiter, Budget, Sachmittel usw.) und beobachten Sie das Umfeld 
der Gruppe, um Veränderungen schnell zu erkennen. 
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Gruppenprozesse analysieren 
Ziel dieses Arbeitsblattes ist es, dass Sie bei den nächsten Gruppenarbeiten einen Leitfaden 
haben, auf welche Punkte zu achten sind und allfällige Probleme sichtbar machen können. 
Als Hilfsmittel dazu erarbeiten wir uns nun eine Tabelle zur Gruppenprozessanalyse. In der 
Tabellenmitte kann dann später eine Bewertung abgegeben werden (Bsp.: 1-10). 
 
Denken Sie bei Gruppenprozessen auch an die zeitliche Komponente! Nicht in jeder Phase 
der Gruppenarbeit wirken die gleichen Kräfte! 
 
Aufgabe 
Links sind negative Beispiele, rechts positive notiert. Zum ersten Thema sind die Beispiele 
bereits ausgefüllt, die restlichen sind Ihre Aufgabe! Die Resultate werden im Plenum nach 40 
Minuten besprochen. 
 
 
NEGATIV 
 

 
PUNKTE 

 
POSITIV 

Ziel, Aufgaben 
 
unklar, widersprüchlich, der Sinn ist 
nicht klar ersichtlich, es ist wenig 
Interesse zur Mitarbeit vorhanden. 
 

 klar und einsichtig für alle, jeder fühlt 
sich angesprochen und engagiert sich, 
das Thema ist attraktiv und eine 
Auseinandersetzung damit sinnstiftend 

Verbindlichkeit, Arbeitsdisziplin 
 
 
 
 
 
 
 

  

Beteiligung 
 
 
 
 
 
 
 

  

Führung 
 
 
 
 
 
 
 

  

Entscheidungen 
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Vertrauen 
 
 
 
 
 
 
 

  

Kommunikationsstil 
 
 
 
 
 
 
 

  

Umgang mit Konflikten 
 
 
 
 
 
 
 

  

Flexibilität und Entwicklung in der Gruppe 
 
 
 
 
 
 
 

  

Energie in der Gruppe 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 


