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Lassen sich Teams gewollt und gezielt entwickeln? 

Diese Frage wird uns oft gestellt, und wir beantworten sie 
immer wieder mit einem klaren „Ja“. 
Grundsätzlich braucht es dazu drei Dinge: Die eigene auto-
nome und bewusste Haltung, ein Verständnis von und für 
Gruppenprozesse sowie das Beherrschen von Instrumenten, 
um Teamentwicklungs-Prozesse  anzustoßen, aufrecht zu er-
halten und zu beenden. 
 
Unser Team-Modell – ohne die eigene Haltung 
nicht denkbar 

Unser Team-Modell ist stark geprägt von der Themenzentrier-
ten Interaktion (Ruth C. Cohn) und Elementen aus der Trans-
aktionsanalyse, der Systemischen Beratung und der perso-
nenzentrierten Gesprächsführung. All diesen humanpsycholo-
gischen Konzepten sind zwei Grundüberzeugungen gemein: 

• Sie halten den Menschen für wertvoll sowie für ent-
wicklungsfähig und –willig. 

•  Sie sehen den Menschen als autonom und für sich 
selbst verantwortlich, gleichzeitig aber als wechselsei-
tig abhängig zu seiner Umwelt. 

Teamentwicklung ohne dieses Menschenbild ist ein Wider-
spruch in sich. Deshalb führen Teamprozesse, in denen Ent-
wicklungsinstrumente ohne die entsprechende Haltung ange-
wandt werden, in der Regel zu – nichts. „Tschaka!“ ist uns 
fremd. 
 
Verständnis für Gruppenprozesse 

Gruppen durchlaufen immer die gleichen Ebenen und Phasen 
– für Teams gilt dies genauso. Der Unterschied ist, dass die 
Phasen in Gruppen oft unbewusst, ungesteuert und deshalb 

erfolglos gewechselt werden, 
während Teams ihre Phasen-
übergänge gewollt vorneh-
men und deshalb erfolgrei-
cher sind. 
Im Englischen heißen die 
Phasen Forming – Storming – 
Norming – Performing. In 
unserem Team-Modell arbei-
ten wir mit den Begriffen 
Orientierung, Konfrontati-
on, Normierung und Ko-
operation. 
In den beiden ersten Phasen 
werden auf der Bezie-
hungsebene Erwartungen 
und Ziele geklärt, Interessen 
formuliert, erste Positionen 
bezogen und Führungsan-
sprüche geltend gemacht. 
Eine Gruppe, die sich zum 
Team entwickeln will, muss 
diese Phasen durchlaufen, um 
hinterher Tempo aufnehmen zu 
können. Leider wird häufig versucht, insbesondere 
die Phase der Konfrontation auszuklammern, weil sie mit Ri-
valität, Konkurrenz und Konflikten zu tun hat. 
Eine Gruppe, die sich nicht der Konfrontation bzgl. ihrer Ziele, 
Interessen, Rollen und Führung stellt, wird die nächste Phase 
der Normierung – wenn überhaupt – immer nur punktuell er-
reichen. In der Normierung werden Regeln für die Zusam-
menarbeit festgelegt, werden Prozesse, Methoden und funkti-
onale Rollen fixiert. Deshalb bewegen wir uns hier auf der 
Methodenebene. Wenn aber die Ziele nicht klar sind ,die 
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interne Führung nicht geregelt ist und einzelne Interessen von 
Beginn an ignoriert wurden, kommt es regelmäßig zu dem 
folgenden Effekt: Die Gruppe, die eigentlich ihre Methoden 
festlegen wollte, findet sich plötzlich auf der Beziehungsebene 
wieder, weil hier noch Themen ungeklärt sind. Wiederholen 
sich solche unkontrollierten und „unverständlichen“ Sprünge 
mehrfach, werden schnell Demotivations- und Resignations-
Effekte sichtbar. 
Sind die Methoden geklärt, kann die Gruppe an ihre eigentli-
che Arbeit gehen: Sie gelangt auf die Sachebene. Hier zeigt 
sich die Belastbarkeit der vorher erzielten Ergebnisse: Teams, 
die viel Energie in die Klärung ihrer Beziehungen und Metho-
den investiert haben, sind sehr effizient und müssen nur noch 
selten und für kurze Zeit die Ebenen wechseln. Gruppen, die 
unbequeme Themen in den vorherigen Phasen ausgeklam-
mert haben, sehen sich in einem chaotischen Auf und Ab zwi-
schen allen drei Ebenen und vier Phasen. Ein kontinuierliches 
Arbeiten am Sachthema ist kaum möglich, es gibt permanent 
Störungen in der Zusammenarbeit. 
Fazit: „Wir haben wenig Zeit. Also lasst uns davon am Anfang 
viel investieren“ (nach Ruth C. Cohn). 
 
Instrumente zur Teamentwicklung 
Auf der Basis des Gruppenprozess-Modells setzen wir unter-
schiedliche Instrumente ein, um Effektivitäts- und Effizienz-
sprünge vorzubereiten und zu ermöglichen. Dazu gehören 
Moderations- und Gesprächsführungstechniken ebenso wie 
Konfliktlösungs-, Interventions-, Entscheidungs- und Füh-
rungsinstrumente.  
So arbeiten wir an Ihrer Teamentwicklung: 
• Wir gestalten Ihre Teamentwicklungsprozesse so, dass 

Konfrontationen dort, wo es notwendig ist, angegangen 
und gelöst werden. 

• Wir schaffen die Voraussetzungen und Grundlagen für trag-
fähige Entscheidungen.  

• Wir arbeiten so, dass die Phasen und Phasenübergänge 
allen Teammitgliedern transparent und verständlich wer-
den.  

• Und wir befähigen Ihre Manager und Mitarbeiter, ihren 
nächsten Teamentwicklungs-Prozess selbst zu gestalten. 

 
Was ist eigentlich ein Team? 

Ein Team – ganz gleich auf welcher Hierarchiestufe des Un-
ternehmens – ist eine Gruppe von Menschen, die zusammen 
arbeiten, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Um zu der 
größtmöglichen Effektivität (das Richtige tun) und Effizienz 
(es richtig tun) zu gelangen, müssen alle Teammitglieder zu-
nächst das gleiche Verständnis vom Ziel entwickeln. Darüber 
hinaus müssen Rollen, Regeln und Prozesse festgelegt und in 
regelmäßigen Abständen überprüft werden, um die Arbeitsfä-
higkeit des Teams herzustellen und anschließend kontinuier-
lich zu verbessern. 
Viele Arbeitsgruppen – im Profit- wie im Non-Profit-Bereich 
gleichermaßen – tun sich schwer, echte Team-Qualitäten zu 
entwickeln. Diese lassen sich oft daran erkennen, ob eine 
Gruppe „Spirit“, Energie, Dynamik, einen Codex hat oder ob 
sich die Mitglieder aneinander reiben, lustlos und bisweilen 
frustriert wirken, relativ erfolglos an Problemlösungen arbei-
ten und immer wieder in unproduktive Schleifen und Rituale 
einsteigen. 
 
Teams strahlen eine spürbare Identität aus. Das ist ge-
meint, wenn gesagt wird, ein Team sei mehr als die Summe 
seiner Mitglieder. Arbeitsgruppen dagegen wirken oft ernüch-
tert und ernüchternd. 
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