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Teamwork works
Grundlagen der Teamarbeit

angehende Projektleiter oder Projektleiter mit ersten Führungserfahrungen, 

mitarbeiter, die erste erfahrungen mit Team- und Projektarbeit sammeln 

genauso wie Dual-studierende, Trainees

Wer sich und andere in der Zusammenarbeit gut einschätzen kann, dem fällt die Arbeit im Team 

leichter. Wer Gruppenprozesse versteht und die eigene Rolle im Team reflektiert, kann meist auch 

souveräner mit Konflikten und schwierigen Kommunikationssituationen umgehen.

Mit verschiedenen Gruppenübungen und gezielten theoretischen inputs zur Teamarbeit lernen Sie  

mehr über sich, Ihre Rolle im Team und über Steuerungsfaktoren von Teams. Sie reflektieren Ihre 

Stärken und lernen Strategien kennen, wie Sie ihre Teamkompetenz verstärken können.  

Wie entsteht ein Team? Welche Rollen gibt es? Brauchen Teams eigene Spielregeln?  

Was tun bei Konflikten? Diese und andere Fragen rund um das Thema „Arbeiten in Teams“  

beleuchten wir in diesem Seminar näher.

es können zum einsatz kommen: input durch Kurzvorträge, Gruppenübungen, interaktive Simulationen, 

Eigenreflexion, Gruppendiskussionen, Praxissimulationen

2 Tage

Termin und Ort bzw. Online-Portal nach Absprache

Team?!

Kennzeichen eines Teams: Was bedeutet Teamarbeit?

Der Lebenszyklus eines Teams (Forming, Storming, Norming, Performing, Adjourning): 

Wo steht ihr Team gerade?

Teams erfolgreich steuern

Die vier Steuerungsfaktoren von Teams (GRPi-Modell):

Haben Sie ihre Ziele (Goals), Rollen (Roles), Prozesse (Processes) und

Beziehungen (internal Relationship) im Blick?

Die eigene Persönlichkeit ins Team einbringen

Eigene und fremde „Sonnen- und Schattenseiten“ kennen und für die Teamarbeit nutzen: 

Wie ticke ich selbst und welchen Einfluss hat das auf die Zusammenarbeit mit anderen?

Kommunikation und Konfliktmanagement in Teams

Die Grundlage effektiver Zusammenarbeit im Team: Feedback geben und nehmen

Der eigene Konfliktstil: Wie agieren Sie in Konfliktsituationen?

Konfliktdimensionen: Was löst Konflikte im Team aus?
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