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Lerneinheit Arbeiten im Team 
 
Lernergebnis 

In dieser Lerneinheit geht es darum, dass die Teilnehmenden sich mit dem Thema 
‘Teamarbeit‘ beschäftigen, die Vorzüge von Teamarbeit erfahren und für faire 
Zusammenarbeit im Team begeistert werden.  

Die Lerneinheit bezieht sich nicht darauf wie Teamarbeit effizient(er) und effektiv(er) 
gestaltet werden kann.  

Folgende Kompetenzen im Bereich der Arbeit- und Sozialkompetenz können gefördert 
werden:  

 Das Arbeiten im Team erproben und üben 

 Solidarisches Verhalten und ein kooperatives Bewusstsein (weiter-) entwickeln 

 Aufgaben im Team planen und bearbeiten 

 Im Sinne des Teams handeln 

 Herausforderungen team- und lösungsorientiert meistern 

 Konflikte offen, respektvoll und deeskalierend lösen 

 Teammitglieder empathisch und hilfsbereit unterstützen 

Neben diesem Arbeits- und Sozialverhalten, das die Teamentwicklung stärkt, ist die 
Selbstentwicklung ein wichtiges Lernziel der vorliegenden Lerneinheit.  

Folgende Kompetenzen im Bereich der Selbstkompetenz können gefördert werden:  

 Kennenlernen von individuellen Kompetenzen, Fertigkeiten und Fähigkeiten 

 Individuelle Stärken und Schwächen kennenlernen und den Umgang damit 
erlernen 

 Mut für neue Herausforderungen entwickeln und Bewältigungsstrategien 
kennenlernen 

Außerdem sollen die Teilnehmenden darin bestärkt werden, dass sie ihre individuellen 
Kompetenzen stets weiterentwickeln können.  

 

Zielgruppe 

Die Lerneinheit richtet sich an alle Teilnehmenden, die in einer neu formierten oder bereits 
bestehenden Gruppe arbeiten.  

Diese Lerneinheit ist für Personengruppen geeignet, die mit dem Arbeiten im Team eher 
negative Empfindungen verbinden.  

Personen, die Schwierigkeiten mit der Teamarbeit haben, können durch diese Übung die 
Erfahrung machen, dass Teamarbeit mit Vorteilen verbunden sein kann sowie Verhaltens- 
und Handlungsstrategien erwerben, die zu einer positiven Teamentwicklung beitragen. 

Darüber hinaus können die Teilnehmenden durch diese Lerneinheit darin unterstützt 
werden, individuelle Kompetenzen zu erkennen und (weiter-) zu entwickeln und sich selbst 
besser kennenzulernen, was sich positiv auf das Selbstbewusstsein und –vertrauen 
auswirken kann. Daher ist die Lerneinheit vor allem auch für Personen förderlich, bei 
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denen eben dieses schwach ausgeprägt ist. Insofern ist diese Lerneinheit nicht nur für die 
Team-, sondern auch für die Selbstentwicklung geeignet. 

 

Inhalte der Lerneinheit  

Im ersten Schritt geht es um den Teambildungsprozess, der in der Regel eine 
gemeinsame Themenfindung sowie die Zeitplanung des Arbeitsprozesses beinhaltet.  

Wenn das Team kein konkretes Vorhaben hat, werden am Anfang Spiele gespielt, die die 
Teambildung und die Teamkompetenz der Gruppe fördern. Diese werden im Anschluss in 
Hinblick auf die Teamarbeit reflektiert.  

Im zweiten Schritt geht es um die Teamentwicklung. Hier geht es um das Erlernen und das 
Verinnerlichen von konfliktlösenden Kommunikationsstrategien und Umgangsregeln sowie 
um die Übernahme und Einhaltung von Teamrollen.  

War das Team bei der Teambildung und –entwicklung erfolgreich, folgt die eigentliche 
Teamarbeit im dritten Schritt.  

Diese Themenbereiche sollen in der vorliegenden Lerneinheit schrittweise erarbeitet und 
geübt werden.  

Teamprozess 

Teambildung                Teamentwicklung                   Teamarbeit 

 

Anwendungsaufgabe 

Die Anwendungsaufgaben werden thematisch auf den Teamprozess abgestimmt.  

Während des gesamten Teamprozesses geht es darum, dass die Teilnehmenden 
Erfahrungen machen, in denen gemeinsames Tun möglich und vorteilhaft ist und in denen 
sie positive Selbst- und Gruppenerfahrungen machen.  

1. Teambildung 
1.1 Kennenlernrunde (ggf. Themenfindung und Zeitplanung) 
1.2 Teambildungsspiel, z. B.  

 Kooperationsspiel „Eierfall“ bzw. „Tweetys Rettung“ 

 Gordischer Knoten 

 Schollenfluss 
1.3 Reflexion der Übung 

Was hat gut/was hat nicht so gut funktioniert? 
1.4 Übergang 

Was ist Teamarbeit? (soziale Verhaltensweisen und Fehlverhalten anhand von 
Beispielen diskutieren) 

2. Teamentwicklung 

2.1 Reflexion der eigenen Erfahrungen mit und Wünsche an Teamarbeit 
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(Was finde ich gut/nicht gut, wenn ich gemeinsam mit anderen arbeite? Was habe 
ich für Erfahrungen gemacht? Was sind meine Wünsche an gute 
Zusammenarbeit?) 

2.2 Konfliktlösende Kommunikationsstrategien 
(Wie formuliere ich ein Anliegen, eine Frage oder ein Problem respektvoll und ohne 
jemanden damit zu verletzen?) 

2.3 Rollenübernahme im Team 
(Was sind meine Interessen, Stärken und Schwächen? Was mache ich besonders 
gerne/was weniger gerne? Wie gehe ich mit Herausforderungen um? Wie reagiere 
ich, wenn mir etwas nicht gefällt? Arbeite ich lieber mit genauer Anleitung oder 
kreativ? Womit möchte ich das Team unterstützen? 
Persönlichkeitstest für Teamrollen1) 

2.3 Team-Knigge erstellen  
(Welche Regeln wollen wir in unserer Teamarbeit aufstellen und einhalten?) 

3. Teamarbeit 

3.1 Erproben der Teamarbeit unter Einhaltung der erlernten Strategien und Regeln 
      anhand einer Übung, z. B. gemeinsames Kochen, Café-Betrieb simulieren) 
 
 

 

Leistungsfeststellung 

Die Teilnehmenden wissen, dass… 

 solidarisches Verhalten und kooperatives Bewusstsein schneller zum Ziel führen 
als Alleingänge 

 Absprachen mit anderen das gemeinsame Tun vereinfachen 

 in einem Team Unstimmigkeiten offen angesprochen und Konflikte fair gelöst 
werden können 

 jedes Teammitglied unterschiedliche Kompetenzen hat  

 niemand getadelt wird, weil er/sie etwas nicht kann 

 jede*r seinen*ihren individuellen Beitrag leistet 

 man von anderen lernen kann und nicht im Wettbewerbsverhältnis steht 

 persönliche Wünsche manchmal zu Gunsten einer Gruppenentscheidung 
zurückgestellt werden müssen 

 man sich in einer Gruppe sicher fühlen kann, man Verantwortung abgeben, aber 
auch Verantwortung übernehmen kann 

 durch gute Zusammenarbeit Aufgaben effektiver und effizienter bearbeitet werden 
können (nach dem Motto „gemeinsam mehr schaffen“) 

 

                                                           
1 Persönlichkeitstest für Teamrollen: Test ob Schöpfer, Analytiker, Verbinder oder Macher  
vgl. https://www.teamazing.de/test/persoenlichkeitstest-teamrollen-test/  
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