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TEAM

Die Arbeit in Teams ist fester Bestandteil der heutigen Berufs- und Arbeitswelt. Da
diese sich ständig wandelt, findet eine Ablösung von bisher starren hierarchischen
Arbeitsstrukturen hin zu flexiblen (Projekt-) Teams statt.

Ein Team ist im Grunde eine „Gruppe mit gleichem Ziel“ oder besteht aus „Menschen,
welche gemeinsam an einem oder an mehreren Zielen arbeiten und dafür gemeinsam
einstehen“ und hierbei verschiedene Rollen mit unterschiedlichen fachlichen
Kompetenzen bekleiden.

Im Arbeitskontext kann folgende Definition heran gezogen werden: Ein Team ist „eine
Gruppe von Individuen, die wechselseitig voneinander abhängig und gemeinsam
verantwortlich sind für das Erreichen spezifischer Ziele für die Organisation.“
(Thompson, 2004)
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TEAMARBEIT

Um von Teamarbeit sprechen zu können und damit diese entsprechend wahrgenommen

wird, können folgende Richtlinien (nach Hackmann, 1987) herangezogen werden:

• Die Struktur des Teams, der Arbeitsaufgabe und der Normen muss Teamarbeit

unterstützen

• Die Mitglieder des Teams nehmen sich selbst als Team wahr und werden innerhalb der

Organisation als solches betrachtet

• Das Team verfügt über Entscheidungsbefugnisse zur Aufgabenbewältigung

• Durch Routinen und Richtlinien sollten die Bedürfnisses des Teams seitens der

Organisation unterstützt werden

• Für den Fall, dass Mitglieder des Teams Feedback oder Coaching benötigen, sollten

diese durch Experten verfügbar sein
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TEAMARBEIT

Eigenschaften von Teams im Arbeitskontext:

• Klare Identität und Zuordnung innerhalb der Organisation

• Benötigen eine entsprechende Größe zum effektiven Arbeiten (3-20 Mitglieder)

→ Optimum: 9 Personen

Eigenschaften der Teammitglieder:

• Haben (grob) definierte Rollen

• Haben gemeinsames Ziel und sind für dessen Erreichung verantwortlich

• Sind interdependent → wechselseitige Beeinflussung ihrer Ergebnisse

=> „Da das Team als Ganzes verantwortlich für das Endergebnis seiner Arbeit ist, besteht
eine der zentralen Aufgaben für jedes Teammitglied in der Vernetzung mit den anderen
Mitgliedern des Teams“ (GPM 2010).
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TEAM-KOMMUNIKATION

Eine aktive und gute Kommunikation ist die Grundvoraussetzung für eine gute

Zusammenarbeit von Personen, Abteilungen und Organisation. Für die Fähigkeit, in

einem Team zu arbeiten, spielen verbale und nonverbale Fähigkeiten der

Kommunikation eine wichtige Rolle.

Für die Kommunikation innerhalb eines Teams sollten folgende Aspekte

beachtet werden:

• Motivation der Teammitglieder miteinander zu kommunizieren

• Gemeinsames Grundverständnis und gemeinsame Sprache

• Hineinversetzen in die Perspektive der anderen Mitglieder

• Vereinbarte Regeln und Konsequenzen bei möglichen Verstößen

• Erkennen von Fehlern bei Nichterfüllung der genannten Bedingungen
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KOMMUNIKATIONSSTEUERUNG

PL ist verantwortlich für effektive und aktive Kommunikationswege, -regeln  und 

-matrizen.

Kommunikationsmatrix:

Wer erhält welche Infos wann und von wem?

→ Geregelter Austausch von Informationen 

→ Optimierung des Informations- und Kommunikationsflusses

→ Schaffung von Transparenz und Klarheit im Projekt

=> Besonders große Projekte können ohne ausgereifte und festgelegte 

Kommunikationsprozesse scheitern.
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TEAM-MEETINGS

Ein Meeting oder eine Besprechung dient in der Regel der Abstimmung, dem

Austausch von Informationen oder der Entscheidungsfindung und -vereinbarung.

Diese werden meist durch technische Mittel wie Präsentationen, Folien oder Handouts

unterstützt.

Häufig beklagen Teilnehmer jedoch die übermäßige zeitliche Länge, Ineffektivität oder

den geringen Nutzen schlecht geplanter und durchgeführter Besprechungen.

7



TEAM-MEETINGS

Für die effiziente Planung und Durchführung eines Meetings sollten folgende Fragen 

bearbeitet werden: 

• Was sind Anlass, Ziel und angestrebtes Ergebnis der Besprechung? 

• Welche Arbeiten sind hierfür erforderlich? 

• Mit welchen Fragen und Einwänden ist zu rechnen? 

• Worauf muss ich mich vorbereiten? Wer wird welche Position oder Meinung vertreten? 

• Wer muss hinsichtlich einer optimalen Bearbeitung der Aufgaben eingeladen werden? 

• Welche Personen verfügen über welche Kompetenzen und das notwendige Wissen? 

• Wer kann welche Arbeitsaufgaben übernehmen? 

• Wem kann welche Verantwortung übertragen werden? 

• Welche organisatorischen Vorbereitungen sind zu treffen? (Räumlichkeiten, Einladung, 

Getränk)
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TEAM-MEETINGS

Je besser eine Besprechung im Vorfeld geplant wurde, desto einfacher ist es, dieses
effizient und strukturiert durchzuführen.

Auch die Information und Vorbereitung der Teilnehmer ist von großer Wichtigkeit.

Aus diesem Grund sollte ein Meeting nicht allzu kurzfristig anberaumt werden und
folgendes (mindestens) an die Teilnehmer weiter gegeben werden:

• Datum & Uhrzeit

• Ort

• Dauer

• Teilnehmer → Wer referiert wie lange und wozu?

• Welche Ziele bestehen für die einzelnen Themen?
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MODERATION VON MEETINGS

In der Regel übernimmt der PL die Leitung und Moderation eines Meetings:

• Klarheit und gleiches Verständnis schaffen

• Eingriff bei zu langen Reden und Konflikten

• Dauer des Meetings im Blick behalten

• Interaktionen aller Beteiligten schaffen

→Beteiligte so in Meeting einbinden, dass Meinungsfreiheit bzw. Offenheit und

keine Angst vor Sanktionen bei konstruktiver Kritik besteht
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KICK OFF MEETING

• Treffen des Projektteams zu Beginn des Projekts oder einer Projektphase

• Zeitpunkt kann variieren, findet aber in der Regel in der Definitionsphase statt

→ dann auch Verteilung der Projektrollen und -aufgaben sowie Verantwortlichkeiten und

Zuständigkeiten, Vorstellungsrunde der Stakeholder

• Vermittlung des Projektziels und -nutzens an die Projektbeteiligten

• Definition der Vorgehensweisen, Methoden, Zeiten und Meilensteine

• Klärung des zu erwartenden Arbeitsumfangs und der Projektorganisation

→ bei nicht projektorientierten Unternehmen: Vermittlung des Wechsels von der

Linienorganisation zur Projektorganisation

→ In projektorientierten Unternehmen selten explizite Kick Off Meetings nötig bzw.

gleichzusetzen mit der ersten Arbeitssitzung des Projektteams

• Bestimmung der Kommunikationsregeln im Projektverlauf

• Feedbackrunde → Thematisierung von Zweifel, Bedenken, Anregungen
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JOUR FIXE

Ein Jour Fixe ist ein regelmäßig bzw. immer fest vereinbarter Termin für die

gruppeninterne Abstimmung des Projektteams.

Dieser Regelmäßigkeitscharakter hebt den Jour Fixe von „normalen“, nicht regelmäßig

stattfindenden Besprechungen ab.

Am Jour Fixe nimmt in der Regel das Projektmanagement-Team teil – bei kleineren

Projekten gegebenenfalls auch das gesamte Projekt-Team.

Die Besprechung folgt einer vorbereiteten Tagesordnung und der Projektfortschritt

wird in einem Protokoll festgehalten. So erhalten auch nicht anwesende

Projektmitarbeiter Informationen über die aktuelle Situation innerhalb des Projektes.
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JOUR FIXE

Ablauf:

• Vorbereitung durch ein Teammitglied (Tagesordnung, Raum, Einladung usw.)

• Verlesung des Protokolls des vorangegangen Jour fixe

• Abgleichung des Projektstatus

• Besprechung von Abweichungen des geplanten Projektverlaufs (z.B. eingetretene

Risiken)

• Planung der nächsten Schritte

• Erstellung eines Protokolls (im Idealfall während des Treffens)

→ Dokumentation des Projektfortschritts

→ Information für nicht anwesenden Mitglieder
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