
TeamEntwicklung 

Die Teamentwicklung dient der Professionalisierung und der Qualifizierung der 

Mitarbeiter. Vorbereitung und Moderation der Teamentwicklung in Anlehnung an 

ein existierendes Qualitätsmanagementsystem. Ablauf und Inhalt der 

Teamentwicklung werden zuvor mit der Leitung der Kita besprochen, an Hand 

von Interviews werden die Konfliktthemen benannt. Welche Zielvorstellungen 

und Erwartungen haben die Mitarbeiter an das Team. 

Die Teamentwicklung und das Teamcoaching verbessert nachhaltig die 

Zusammenarbeit, das Zusammengehörigkeitsgefühl und Leistungsfähigkeit der 

Teams. Sie klärt die Rollen und Schnittstellen im Team; über Reflexion und 

Rollenspiele lernt sich das Team in seinen unterschiedlichen Rollen und 

Zusammenhängen besser kennen, versteht die beruflichen Schnittstellen, das 

Team lernt als Team seine Stärken und die damit verbundenen 

Handlungskompetenzen kennen.  

Im Rahmen der Teambildung wird die Feedbackkultur vorgestellt und eingeführt.  

Das Team lernt Methoden des systemischen Verbesserungsmanagements kennen 

und entwickelt erste Schritte für einen Handlungsplan. 

1. Was läuft gut und worauf sind wir stolz 

2. Was sollte angepasst und verändert werden 

3. Was sind die eigenen Beiträge, um das gewünschte Ziel zu erreichen. 

Dokumentation der Teamentwicklung, Zusammenfassung der Ergebnisse. 

  



„Ein Team ist eine kleine Gruppe von Personen, deren Fähigkeiten einander ergänzen und die sich 

für eine gemeinsame Sache, gemeinsame Leistungsziele und einen gemeinsamen Arbeitsansatz 
engagieren und gegenseitig zur Verantwortung ziehen“ 

(Quelle: Katzenbach/Smith 1993, S.70). 

 
Phasen der Teamentwicklung 

Die Teamentwicklung findet in der Regel in vier Phasen statt: 

 

 
1. Forming-Phase (Testphase) 

In dieser Phase entsteht das Team. Die Mitglieder kommen mit bestimmten Erwartungen und sind 
auf der Suche nach ihrer Rolle innerhalb des Teams. Man beschnuppert sich gegenseitig und auf 
der Sachebene werden erste Informationen gesammelt bzw. gemeinsame Ziele formuliert.   

 
2. Storming-Phase (Nahkampfphase) 

Dies ist die wichtigste Phase der Teamentwicklung. Teams, die in dieser Phase nicht einen 
allgemeinen Grundkonsens finden, werden scheitern. In dieser Phase wird um Machtpositionen 
gekämpft, Meinungen werden strikt vertreten und persönliche Differenzen der Teammitglieder 

untereinander deutlich. Dazu kommt, dass die eingesetzten Methoden und die Teamleitung 
diskutiert oder gar angegriffen werden. Am Ende dieser Phase sollten die Definition der 
Aufgabenrollen und der Konsens hinsichtlich der Aufgabenbewältigung sowie der Zielsetzung 
stehen. 

 
3. Norming-Phase (Orientierungsphase) 

Die Wogen im Team haben sich geglättet, Verhaltensnormen werden deklariert und es ist ein Wir-
Gefühl entstanden. Jetzt beginnt die eigentliche Arbeit im Team. Gedanken, Daten und Ideen 
werden offen ausgetauscht und bewertet. Auftretende Konflikte sollten aber auch in dieser Phase 
thematisiert werden, da sonst die Arbeit langfristig ins Stocken kommen könnte. 



 
Teamregeln 

Zum Thema „Teamregeln“ kann eine kurze Übung sehr hilfreich sein. Dazu der Link 

Performing Phase (Arbeitsphase) 

In dieser Phase sind Spitzenleistungen möglich, weil der Zusammenhalt in der Gruppe stark ist. 

Die Gruppe steuer sich selbständig. Konflikte und andere Probleme werden in Feedbacksitzungen 
diskutiert und in der Regel auch gelöst. 

Die dargestellten Phasen sind idealtypischer Natur.So kann die Reihenfolge durch eventuelle 
Rückschläge des teams verändert werden, oder manche Phasen laufen gleichzeitig ab. 


