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1. Einführung

Was erwartet Sie in diesem Skript? Wie können Sie es nutzen? Was ist nicht drin?

Willkommen zum ersten digitalen HNEE-Teamarbeitskurs ever!

Die Corona-Pandemie verändert im Wintersemester 2020/21 die Art und Weise, wie 
wir die Lehre gestalten und durchführen (können). Der Großteil der Präsenzveranstaltungen 
kann so nicht stattfinden, wie wir es seit vielen Jahren gewohnt sind. Der Umzug ins 
Digitale erforderte auch ein neues Konzept des Teamarbeitskurses. Dazu gehört auch dieses 
Skript. Es soll dazu beitragen, dass Sie unter den neuen Bedingungen den möglichst größten 
Nutzen aus dem Seminar für sich ziehen können.

Was kann es?
Das Skript gibt Ihnen einige Anregungen und theoretische Unterstützung zu den 

generellen Basics von heutiger Teamarbeit und Arbeit in Gruppen. Sie können es von vorne 
bis hinten durchlesen, die Kapitel folgen einer gewissen chronologischen Logik. Genauso 
gut können Sie aber auch zuerst die Kapitel lesen, die Sie am meisten interessieren. Denn 
die Kapitel sind voneinander unabhängig verständlich.

Was kann es nicht?
Jede noch so schöne Theorie kann niemals Praxis und Erfahrung ersetzen und auch nicht  

einen wasserfesten Plan für die individuelle Situation eines Teams bieten. Denn: „The map 
is not the territory“* oder auch „Die Speisekarte schmeckt nicht wie das Menü“. Jedes Team 
muss sich (neu) finden und sich eine passende Arbeitsform und -weise erarbeiten.

Eine Einladung…
Also scheuen Sie sich nicht, sich auszuprobieren und Ihre eigenen Erfahrungen zu 

machen. Der digitale Teamarbeitskurs bietet dafür Raum. Denn das Konzept sieht genau 
dieses Ausprobieren vor. Die Lernprozessbegleiter*innen unterstützen Sie dabei und bieten 
Anstöße für das individuelle Lernen.

*auch dazu ist das Skript da, dass Sie solche Aussagen mal wirken lassen und überlegen 
was das eigentlich in Zusammenhang mit Teamarbeit bedeutet: „The map is not the 
territory“.
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Es gibt kein wissenschaftlich einheitliches Verständnis mit einer einzigen klaren Definition 
von „Gruppe“. Ein kleinster gemeinsamer Nenner könnte sein, dass eine Gruppe immer aus 
mehreren Menschen besteht, die irgendetwas verbindet – von gemeinsamen Interessen oder 
Aufgaben bis hin zu von aussen wahrgenommenen Merkmalen.

Der Begriff Team ist schon etwas greifbarer. Man spricht von einem Team, wenn etwa 
zwei bis 12 Menschen in direktem Kontakt stehen (das kann auch virtuell erfolgen), um ein 
oder mehrere Aufgaben zu erfüllen bzw.  gemeinsame Ziele zu erreichen und dabei über ein 
Minimum an Selbstorganisation des Arbeitsprozesses verfügen können. Dabei müssen in der 
Teamarbeit sowohl die innere als auch die äussere Umwelt berücksichtigt werden. (s. A3)

 

Stabilität und Veränderung
Jedes Team entwickelt bewusst und/oder unbewusst seine eigene Ordnung. Dazu gehören 

Rollen, Gruppennormen und Regeln, thematische Grenzen sowie der Umgang mit Konflikten. 
Interessant ist hier die Unterscheidung zwischen formell und informell. Es gibt beispielsweise 
oft eine offizielle Rollenverteilung oder ggf. sogar Rangordnung und gleichzeitig eine 
inoffizielle, die davon abweichen kann. Auch in der Kommunikation gibt es die formelle 
während der gemeinsamen Besprechungen oder Arbeitsphasen und dann alles, was in der 
Teeküche/ auf dem Flur/ abends in der Kneipe gesagt wird.

Regeln und Normen sorgen für Stabilität, Meinungsverschiedenheiten bringen Dynamik 
ins Team. Beide Kräfte sind wichtig und notwendig für das Bestehen und die Arbeit des Teams 
und existieren in einem dynamischen, immer wieder neu zu findenden Gleichgewicht.

2. Was ist ein Team?
Kontext, Aufgabe, Zusammensetzung, Gestaltungsspielraum, Innenwelt

Der Begriff Team ist schon etwas greifbarer. Man spricht von einem Team, wenn etwa 
zwei bis 12 Menschen in direktem Kontakt stehen (das kann auch virtuell erfolgen), um ein 
oder mehrere Aufgaben zu erfüllen bzw.  gemeinsame Ziele zu erreichen und dabei über ein 
Minimum an Selbstorganisation des Arbeitsprozesses verfügen können. Dabei müssen in der 
Teamarbeit sowohl die innere als auch die äussere Umwelt berücksichtigt werden.
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Arbeitsbedingungen 
(Äussere Umwelt)

Die äussere Umwelt, 
die Arbeitsbedingungen 
bestimmen zu einem 
grossen Teil die Arbeit des 
Teams. In welchem Kontext 
arbeitet das Team? In welche 
Organisation, welches 
System ist es eingebunden? 
Welche Aufgaben muss es 
bewältigen, welche Ziele in 
welchem Zeitraum erreichen? 
Welche Ressourcen stehen 

zur Verfügung? Wie ist das Team zusammengesetzt? Welches Mass an Selbststeuerung ist 
gegeben bzw. wird verlangt?

Die Aufgabe ist der Grund und die Existenzberechtigung des Teams. Deshalb sollte sie 
klar und nachvollziehbar sein, ein gemeinsames Verständnis muss erarbeitet bzw. immer 
wieder hergestellt werden, damit das Team seine Ressourcen ohne unnötige Verluste zur 
Erreichung der Ziele einsetzen kann.

Die Zusammensetzung des Teams in Bezug auf Grösse und Heterogenität wirkt sich auf 
die Qualität der Kommunikation und der Kreativität aus. Als Faustregel gehen wir davon 
aus, dass die optimale Größe bei 4 - 8 Menschen liegt, um die direkte Kommunikation zu 
gewährleisten. Die optimale Heterogenität für kreative und komplexe Problemlösungen 
ist leider weniger genau zu bestimmen. Sind die Teammitglieder zu ähnlich in Charakter 
und Kompetenzen, besteht die Gefahr von Stagnation und langweiligen Ergebnissen. Ist die 
Zusammensetzung zu unterschiedlich, droht im schlimmsten Fall ein gegenseitiges Nicht-
Verstehen und Auflösung. 

Der Gestaltungsspielraum beschreibt den Grad der Selbststeuerung des Teams, der 
je nach Kontext von blosser Bestimmung über die Ausführung der Arbeit bis hin zur 
selbstständigen Bestimmung der Ziele reicht. Je höher der grad der Selbststeuerung, desto 
höher auch der Anspruch der Verantwortung an jedes einzelne Mitglied des Teams.

2. Was ist ein Team?
Kontext, Aufgabe, Zusammensetzung, Gestaltungsspielraum, Innenwelt

Quelle: Edding/Schattenhofer, Einführung in die Teamarbeit.
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2. Was ist ein Team?
Kontext, Aufgabe, Zusammensetzung, Gestaltungsspielraum, Innenwelt

Das Unsichtbare (Innere Umwelt)

Neben der äusseren Umwelt, die sich aus sichtbaren, mehr oder weniger leicht zu 
fassenden Elementen zusammensetzt, wird das Team auch durch seine innere Umwelt 
bestimmt. Diese innere Umwelt kann grob in drei Feldern beobachtet werden: 

Da gibt es das Individuum mit seinen Wünschen, Ängsten (bewusst oder unbewusst), 
Persönlichkeit, Fähigkeiten und Schwächen.

Auf einer zweiten Ebene stehen die Interaktionen der Individuen, die Beziehungen, 
Bindungen und Konflikte - das Gruppenfeld.

Und auf einer dritten Beobachtungsebene finden sich Elemente der gemeinsamen 
Umwelt der Gruppe, hier kann es um thematische Grenzen, Tabuisiertes gehen, sowohl 
innerhalb der Gruppe bishin zu gesamtgesellschaftlichen, kulturellen Grenzen oder 
Normen.

Quelle: Edding/Schattenhofer, Einführung in die Teamarbeit.
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Zur Bearbeitung von Aufgaben und Erreichung von Zielen im Team hat sich in unserem 
Kulturkreis eine systematische Vorgehensweise bewährt. Dazu gehören sowohl inhaltlich als 
auch chronologisch zu berücksichtigende Elemente.

Am Anfang steht die Aufgaben- oder Auftragsklärung, die sowohl extern als auch intern 
gegeben sein kann, je nach Kontext des Teams. 

Dann müssen gemeinsame konkrete Ziele vereinbart werden, damit das Team 
geschlossen in dieselbe Richtung gehen kann. Zur Präzisierung der Ziele sind folgende 
Fragen hilfreich:

• Welches Ergebnis soll bis zum Zeitpunkt X erreicht sein? (Endergebnis)

• Wozu soll das Endergebnis dienen? (Sinn/Zweck)

• Für wen tun wir das? (Zielgruppe/Beteiligte)

• Woran wird das Ergebnis gemessen? (Kriterien/Indikatoren)

Als nächstes müssen aufgabenrelevante Informationen zusammengetragen werden: Ideen, 
Ressourcen, Fakten, Risiken, Chancen, Alternativen etc.

Auf dieser Grundlage können nun Arbeitsschritte formuliert werden, die das Team zum Ziel, 
zur Erfüllung der Aufgabe führen sollen.

Diese Arbeitsschritte werden in einen Plan gefasst, der definiert, wer was wann wie und wo 
tun soll.

Dann folgt eine Arbeitsphase, die sowohl individuelle als auch gemeinsame Arbeitsphasen 
beinhalten kann, bis das Endergebnis erreicht ist.

Im Anschluss wird im besten Fall eine Rückblende oder Evaluierung durchgeführt. Darin 
wird sowohl das Ergebnis (Soll/Ist-Vergleich Ziele) als auch der Arbeitsprozess beleuchtet 
(was war hinderlich/förderlich/wie weiter). Diese Qualitätskontrolle kann auch als 
Monitoring/Zwischenevaluierung in den Zwischenschritten erfolgen.

3. Projekte in Teams planen und durchführen
Ziele, Zeitplanung, Arbeitsschritte definieren, Aufgabenverteilung, Durchführung, 
 Evaluierung

Quelle: Sperling et.al., Moderation.
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„Teams sind darauf angewiesen, dass sich in ihnen unterschiedliche Rollen 
ausdifferenzieren; wenn alle sich weitgehend ähnlich verhalten würden, dann könnte sich 
kein dynamisches Kräftespiel entfalten. Es können z. B. nicht alle führen, es müssen auch 
einige sich führen lassen; wenn es nur Beobachter*innen in Teams gibt, geht es ebenso 
wenig voran, als wenn alle Vorschläge machen, ohne dass sich jemand darum kümmert, 
dass eine Entscheidung zustande kommt und Beschlüsse auch ausgeführt werden.

Rollen in Teams haben 
nur zum Teil mit den 
Persönlichkeitsmerkmalen 
der Mitglieder zu tun, zu 
einem grossen Teilwerden 
sie durch die besondere 
Konstellation im jeweiligen 
Team bedingt. Jede*r führt 
die Rolle aus, die zu ihr/ihm 
passt, die er/sie gut kann 
und die in diesem Team 
gefragt ist oder deren Platz 
nicht besetzt ist.“ (Edding/
Schattenhofer, Einführung in 
die Teamarbeit, S.100)

Auch wenn es 
meistens unterschiedliche 
Neigungen und Fähigkeiten 
gibt, müssen diese  
Rollen nicht starr verteilt bleiben. Sie beziehen sich sowohl auf die innere Umwelt des 
Teams (Gruppendynamik, Stimmung etc.) als auch auf die äussere Umwelt (Aufgabe). 
Letztere können auch als Funktionen zur Zielerreichung definiert werden, die kollektiv, 
personenbezogen, formell, informell, statisch oder rotierend ausgeführt werden können.

4. Rollen und Funktionen
formell/informell, aufgaben- oder beziehungsbezogen, Verantwortlichkeiten

Grundlegende Funktionen zur gezielten Aufgabenbearbeitung sind beispielsweise
• Gesprächsführung/Moderation
• Visualisierung und/oder Protokoll schreiben
• auf die Zeit achten
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4. Rollen und Funktionen
formell/ informell, aufgaben- oder beziehungsbezogen, Verantwortlichkeiten

Diese Funktionen können je nach Kontext jeweils von einer Person oder ggf. von zwei 
oder mehreren ausgeführt werden. Genauso kommt es vor, dass eine Person mehrere 
Funktionen gleichzeitig wahrnimmt.

Die Verantwortlichkeiten können offen besprochen und festgelegt werden (auch 
phasenweise: „ich mache in dieser Sitzung die Moderation“). Wenn das nicht passiert, 
bilden sich in der Regel bestimmte Rollen mit dazugehörigen Funktionen aus, die aber 
informell bleiben und zu Konfusion oder Spannungen führen können. Wenn klar ist, welche 
Funktionen benötigt werden, und diese besprochen und verteilt werden, fällt es leichter, 
eventuelle Korrekturen oder Änderungen anzuwenden.
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5. Moderation 
Aufgabenbereiche und Methodenkoffer

Moderation im heutigen Sinne der strukturierten Zusammenarbeit in Gruppen ist 
in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in der westlichen Welt entstanden. Eine 
sich ausbreitende emanzipatorische Grundhaltung und ein allgemeines Bedürfnis nach 
Demokratie und Mitspracherecht standen im Gegensatz zu hierarischen Strukturen in 
staatlichen, wirtschaftlichen und anderen Institutionen. „Moderation war in der Lage, 
für neue Anforderungen der sozialen Umwelt kreative Antwortmöglichkeiten zu finden. 
Außerdem zeigen Studien, dass Gruppen mit Moderatoren bessere Ergebnisse hinsichtlich 
ihrer Problemlöseleistungen erzielten, als Gruppen, die sich keiner Moderationsmethoden 
bedienten. “ (zweikern.com/news/auf-den-kern-gebracht-9-moderation)

Wesentliche Aufgabenbereiche der Moderation sind:

1. das Team unter Einbeziehung aller Teammitglieder zum zielgerichteten und 
kreativen Arbeiten anzuleiten und

2. durch Förderung der Reflexionskultur (Feedback, Rückblenden etc.) das Team   
  zu unterstützen, aus den gemeinsamen Erfahrungen zu lernen,   
  Förderliches auszubauen und Hinderliches zu vermeiden.
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Wir sprechen in der Teamarbeit von Visualisierung, wenn Prozesse, Ergebnisse oder 
Zwischenergebnisse, Entscheidungen, Diskussionsstränge etc. in der Gruppenarbeit für alle 
gleichzeitig sichtbar und öffentlich gemacht werden.

Visualisierung ist ein wichtiges und relativ leicht erlernbares Mittel zur Verbesserung 
der Kommunikation in Arbeitsgruppen. Wenn sich alle Beteiligten in einem Raum befinden, 
kann sehr gut mit grossformatigem Papier, Karten und Filzschreibern gearbeitet werden. 
Im virtuellen Raum gibt es entsprechende Werkzeuge, die es ebenfalls allen ermöglichen, 
gleichzeitig Einblick zu haben (Bsp.: Digitale Pinnwände und Whiteboards, Mind Maps oder 
digitalen Zeichen-/Skizzenblöcke etc.).

Visualisierung basiert auf dem einfachen (sowohl wissenschaftlich als auch durch 
Alltagserfahrung vielfach bestätigten) Prinzip, dass simultane optische und akustische 
Wahrnehmung zu einem schnelleren Verständnis und einer besseren Speicherung im 
Gedächtnis führt. Man kann auch sagen „Visualisierung ist (gemeinsames) Denken mit dem 
Stift!“

Der Vorteil gegenüber der „stillen Arbeit“ einer oder eines 
Protokollant*in auf einem A4-Blatt oder einem Textdokument liegt darin, 
dass durch die Sichtbarkeit für alle Missverständnisse schneller geklärt 
werden können („warum denn blau, ich dachte wir hatten grün gesagt?“), 
wiederholtes Nachfragen entfallen kann („wann fangen wir jetzt noch 
mal an, um 13h oder 13h15?“) und die Beteiligung am Arbeitsprozess 
gleichmässiger verteilt werden kann.

6. Visualisierung
Prozess, Entscheidungsfindung, Präsentation

Wozu kann Visualisierung nun konkret genutzt werden?

• In einer Ideenfindungs- oder Austauschphase schnell und gleichberechtigt alle 
Beiträge sammeln

• einen solchen Ideenpool gemeinsam strukturieren: ähnliche Ideen zusammenfassen 
und Themenfelder bilden

• Diskussionsprozesse sichtbar machen („schriftliches Diskutieren“)

• Ergebnisse oder Zwischenergebnisse festhalten

• Endergebnis im Sinne einer Präsentation für Aussenstehende aufarbeiten

• und noch mehr.... der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, solange es das Team 
voran bringt
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Bei zielgerichteter Arbeit – ob individuell oder in der Gruppe – ist es fortlaufend nötig, 
Entscheidungen zu treffen: über das Ziel, die Arbeitsschritte, die einzusetzenden Ressourcen, 
in Gruppen auch über Arbeitsteilung und –belastung usw. Bei der Einzelarbeit machen wir 
das meiste mit uns selbst aus, bei Arbeit in Gruppen müssen wir uns über Entscheidungen 
verständigen. Besonders in Gruppen ohne formelle Hierarchien ist es wichtig, dass alle 
Mitglieder die Entscheidung mittragen können.

Es gibt eine Vielzahl von Untersuchungen zu Vor- und Nachteilen von 
Gruppenentscheidungen. Vorteile können situationsbedingt eine höhere Kreativität, 
die potentiell rasche Fehlerkorrektur, ein größerer Pool von Kompetenzen und 
letztendlich dadurch eine höhere Qualität der Entscheidung sein. Nachteilhaft können 
sich beispielsweise ein Anpassungsverhalten des Individuums, Konfliktvermeidung, 
Hierarchieverhältnisse oder Zeitmangel auswirken. 

Einige Möglichkeiten, Entscheidungen in Gruppen herbeizuführen, können sein: 

• Entscheidung durch Gruppenleiter*in 
• Expertenentscheidung 
• Mehrheitsentscheidung durch 

Abstimmung 
• Entscheidung per Konsens 
• Widerstandsmessung über 

Systemisches Konsensieren
• und vieles mehr

7. Entscheidungsfindung
Möglichkeiten und Modelle, Vor- und Nachteile von Gruppenentscheidungen

Manchmal ist es am besten, vor einer    
 grossen Entscheidung eine 
  kleine Pause zu machen....
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7. Entscheidungsfindung
Möglichkeiten und Modelle, Vor- und Nachteile von Gruppenentscheidungen

Folgendes einfache Entscheidungsmodell kann eine 
konsensorientierte Gruppenentscheidung unterstützen:

1. Genaue Bestimmung des Problems  
 klares Abstecken, Konsequenzen – hier   
 ist es hilfreich, mindestens das Ergebnis   
 auf Moderationskarten festzuhalten

2. Sammeln von Lösungsvorschlägen  
 möglichst viele Vorschläge von allen   
 Mitgliedern – auch bei diesem Schritt   
 bietet es sich in der Regel an, mit    
 Moderationskarten zu arbeiten

3. Sichten und Prüfen  
 der vorgeschlagenen Lösungen (im   
 Hinblick auf verfügbare     
 Informationen,Vorerfahrung,    
 Konsequenzen – je nach Komplexitätsgrad  
 der Aufgabe per Diskussion oder auch   
 über Karten) 

4. Festlegen auf eine Lösung  
 dieser Schritt ist der schwierigste – wichtig  
 ist vor allem, alle Gruppenmitglieder   
 hinsichtlich ihrer Widerstände gegen   
 Vorschläge zu hören; die Lösung    
 kann auch eine Kombination oder    
 Abänderung von Vorschlägen sein

5. Schriftliches Festhalten der Lösung  
 in möglichst präziser Formulierung

In nicht-hierarchischen Gruppen muss auch darüber entschieden werden, ob in einer 
spezifischen Situation mit individuellen oder Gruppenentscheidungen gearbeitet wird. 
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8. Beobachtung, Reflexion und Selbststeuerung
Selbstreflexion als Basis der Selbststeuerung, Beobachtung versus Interpretation/ 
 Bewertung, Schleifenmodell, Hilfsfragen

Wie lernen Teams, zu reflektieren und sich selbst zu steuern?

„Die Idee, dass ein Team sich selbst steuert, gründet auf dem Gedanken, dass es aus 
den gemachten Erfahrungen dann klug werden kann, wenn es diese systematisch auswertet 
und Schlüsse für die weitere Arbeit daraus zieht. Selbststeuerung ist ein Konzept, das gut 
klingt, weil es Freiheit und Selbstbestimmung im Arbeitsleben verspricht, es stellt aber hohe 
Anforderungen an die Beteiligten. Von den Einzelnen wird die Fähigkeit und die Bereitschaft 
verlangt, sich kritisch mit der gemeinsamen Arbeit auseinanderzusetzen, Verantwortung zu 
übernehmen und sich zu trauen, die eigenen Meinungen und Beobachtungen den anderen 
zur Verfügung zu stellen.“ (Edding/Schattenhofer, Einführung in die Teamarbeit, S.109)

Dafür ist es wichtig, sich in der Beobachtung zu schulen, ebenso wie in der 
Unterscheidung zwischen Beobachtung und Bewertung, und zu lernen diese klar und 
verständlich mitzuteilen.

Beispiel
Interpretation/ Bewertung: Ihr seid immer total chaotisch und unstrukturiert.
Beobachtung: Ihr habt in den letzten zwei Sitzungen keine gemeinsamen Ziele, Zeitplan 
und Arbeitsschritte vereinbart; und die Wortmeldungen waren nicht gleichmässig verteilt.

Bei der Beobachtung bemühen wir uns darum,... Beispiel

Fakten zu beschreiben, die von allen und mit unseren 
Sinnen gleich wahrgenommen werden können, wie 
eine Kamera

eine konkrete Zahl statt „viel“

konkrete Situationen zu beschreiben, die von einem 
bestimmten Zeitpunkt, einer bestimmten Person, einem 
bestimmten Ort etc. handeln

„Letzten Samstag mittag, als wir 
über COVID gesprochen haben, 
hast Du mich 3x unterbrochen.“

keine Verallgemeinerungen zu benutzen „soundso oft“ statt „immer“

Verben und Adjektive zu vermeiden, die einen 
wertenden Beigeschmack haben

vor sich her schieben, hässlich/ 
schön etc.

Wertungen deutlich zu machen „Ich finde das schön“ statt „das 
ist schön“

Annahmen nicht mit gesichertem Wissen zu 
vermischen 

„Ich befürchte, das schaffen 
wir nicht in der Zeit“ statt „Das 
schaffen wir nicht.“
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8. Beobachtung, Reflexion und Selbststeuerung
Selbstreflexion als Basis der Selbststeuerung, Beobachtung versus Interpretation, 
 Schleifenmodell, Hilfsfragen

Reflexion und Steuerung findet nicht im luftleeren Raum statt, sondern immer in Bezug 
auf den jeweiligen Gegenstand. Das ist im Team der Soll-Zustand und der Ist-Zustand der 
gemeinsamen Arbeit - sowohl auf die Aufgabe bezogen als auch auf die Zusammenarbeit 
und die einzelnen Teammitglieder. 

Einige hilfreiche Fragen können sein:
Aufgabe

•  Erreicht das Team seine (ggf. widersprüchlichen) Ziele?
• Arbeitet das Team zielführend und systematisch?
•  Stehen Aufgaben und Ressourcen in einem stimmigen Verhältnis zueinander?

Team/Gruppe
• Sind die Aufgaben und die generelle Beteiligung sinnvoll und gerecht verteilt?
• Wie werden die Leitungs- und Moderationsaufgaben wahrgenommen?
• Wie ist das Verhältnis zwischen formeller und informeller Ordnung und 

Abmachungen?
• Wie ist das Klima des Miteinander?

Individuum
• Welche unterschiedlichen Erwartungen und Vorstellungen von guter Arbeit treffen 

aufeinander?
• Finden die Einzelnen mit ihren Positionen Gehör und Wertschätzung?
• Wie sieht es mit der Zufriedenheit der Einzelnen aus?
• Welche Verhalten und Arbeitsweisen der Einzelnen sind für die anderen 

Teammitglieder förderlich, welche hinderlich?

Quelle: Edding/Schattenhofer, Einführung in die Teamarbeit, S.110-112
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