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Online-Unit: 

Aspekte der Teamarbeit  
 



 

 

So oft werden wir gewahr, was sich Mitglieder eines Teams im Berufsleben 
wirklich wünschen: eine gute Harmonie! 

Doch wie wird diese Harmonie erreicht? Sie ist nicht einfach da, sondern es 
braucht Raum und intensive Arbeit, um diese zu erreichen. Und wenn wir ein 
harmonisches Team haben, bedarf es an intensiver Pflege, um es zu erhalten. 
  
Wie funktioniert das genau? Nun, zunächst einmal geht es darum, aus einer 
Gruppe von Menschen in einem Arbeitsumfeld ein wirkliches Team zu machen. 
Oder auch ein „Dream-Team“, wie es so schön heißt.  
 
Was wir von Beginn an haben ist eine Ansammlung von Menschen, die alle ein 
gemeinsames Interesse verfolgen: in einer Einrichtung zu arbeiten und dem 
erlernten Beruf nachzugehen. Aber Gruppe ist nicht gleich ein Team und schon 
gar nicht ein harmonisches Team.  
 
Viele Systeme funktionieren nach dem Prinzip Team = „Toll ein anderer 
macht`s.“. Auf diese Weise – das können wir uns vorstellen und erahnen – wird 
Teamarbeit nie und nimmer funktionieren.  
Es gibt aber sicherlich Wege dort hin. 
 
  
Lernziel dieser Online-Unit: 
Das Lernziel dieser Online-Unit ist es, dass Sie Methoden erlernen und Wege 
finden, wie Sie ein harmonisches und loyales Team durch Ihr eigenes Zutun 
und Ihre Motivation als Gefüge aufrecht erhalten. 
 
Nun haben Sie wieder ein Stichwort erhalten. Haben Sie es bemerkt? Das 
Thema Loyalität, als Teammitglied loyal zu sein. Loyalität bedeutet so viel wie 
unbedingte emotionale Verbundenheit zu einer Gruppe, einer Interessengrup-
pe, das klare Standing hinter der Philosophie eines Unternehmens und dessen 
Unternehmenskultur. Dies hat etwas zu tun mit einer gewissen Art der Führung 
und einem bestimmten Leitbild. Aber dazu kommen wir noch in den späteren 
Unterkapiteln.  
 
Sie haben es bereits gelesen: Ich muss wissen, wofür ich „brenne“, was begeis-
tert mich. Loyalität ist die Wertschätzung und Anerkennung eines Teammitglie-
des mit dem Produkt, der Dienstleistung, des Verhaltens der ganzen Gruppe, 
mit der Führung, der Leitung. Es geht um die Begeisterung, die mir bewusst 
sein muss.  
  



 

 

Ziel und Bedeutung von Teamarbeit 

Sind Sie denn nun jeden Tag hundertprozentig Feuer und Flamme für Ihren 
Job? Gewiss denken Sie jetzt: „Naja, nicht immer. Es kommt auf die Stimmung 
des Chefs oder der Kollegin an, auf den Tagesablauf, die Beschwerden oder 
Wünsche der Bewohner usw. Manchmal bin ich selbst auch nicht gut drauf, 
noch müde und erschöpft, weil ich schlecht geschlafen habe. Auch das kommt 
schon mal vor.“  

 

Aber wichtig ist dabei, dass Sie sich selbst offen und ehrlich die Antwort geben: 
ich komme gerne auf die Arbeit. Denn ich weiß, wir finden im Team immer eine 
Lösung. Mir als Teammitglied ist bewusst: Einer unterstützt und fördert den an-
deren auf seine besondere Art und Weise. Jeder ist motiviert und darum be-
müht, den Tag besser zu gestalten, als er uns vielleicht in der Früh begrüßt. 
Und ich selbst trage für mein Verhalten die Verantwortung.  

 

Das ist das Wichtige:  

täglich das Beste erreichen zu wollen in seinem Team in Verbindung mit einem 
unbedingten Zusammenhalt. Sowie die Akzeptanz aller Teammitglieder unter-
einander. Ja – das macht es aus.  

Alles andere können wir nicht beeinflussen. Wie läuft der Tag ab? Was läuft 
wohl gut, was weniger gut? Welche Störungen und Probleme treten auf? 

Was es auch sei. Das lässt sich niemals steuern. Auf unser Team jedoch müs-
sen wir uns immer verlassen können. Nach Verbesserung streben und stets die 
Kommunikation mit dem anderen suchen. Nur so werden unsere Ziele erreicht.  

 

 
 
 

Übung 
Reflektieren Sie: Wie ist das in Ihrer Einrichtung? Wie ist die Struktur 
Ihres Teams? Haben Sie eine Gruppe oder wirklich ein Team im 
beschriebenen Sinne?  
 

 

 

Von der Entstehung hin zum Spitzenteam 

Die Entstehung ist sicher das Einfachere von beiden. Der Beginn ist wohl der 
Zusammenschluss verschiedener, charakterlich und unterschiedlich 
zielorientierter Mitarbeiter. Danach folgt dann die übereinstimmende Ideologie 
und Wertschätzung unter Abstimmung mit der Leitung, nämlich der Frage: Was 
wollen wir, was macht uns aus? Die Überlegungen im Sinne einer Intervision, 
d. h. mittels einer Teambesprechung mit intensivem Austausch und 
Kennenlernen untereinander mit inkludierter ausführlicher Kommunikation. Es 
reicht nicht aus, dies einmalig zu tun, sondern diese Ideologie lebt von 
kontinuierlicher Wiederholung, d. h., wenigstens einmal im Monat sollte diese 
Maßnahme erneut durchgeführt werden.  



 

 

Dabei sind natürlich nicht nur die Ausführenden wichtig, sondern gleichsam der 
Führungsstil der Leitung der Einrichtung. Aber dazu später mehr.  

Wie bekommt man das denn nun hin mit dem Spitzenteam? 

Um diese Frage zu beantworten muss ich mich wohl erstmal fragen: wie 
definiere ich denn selbst ein Spitzenteam? Mir fällt dazu Folgendes ein:   

• Jeder ist in der Lage und bereit, offen mit dem Anderen zu 
kommunizieren. 

• Jeder ist bestrebt, das andere Teammitglied sowie die 
Interessengruppen von gemeinsamen Ideen und der Philosophie zu 
überzeugen. 

• Alle haben ein gemeinsames Ziel, fühlen sich als ein gleichwertiges 
„Glied der Kette“ und blicken in die gleiche Richtung.  

• Die Motivation des Einzelnen hängt nicht von finanziellen 
Rahmenbedingungen, sondern ausschließlich von dem eigenen Willen 
ab, etwas zu erreichen.  

• Jeder handelt motiviert, eigenverantwortlich, bestimmt und überlegt. 
• Die Organisation sowie die Leitung und Führung ist klar definiert und 

unmissverständlich. 
• Bei Problemen gibt es Ansprechpartner und Hilfestellung. 
• Wir konzentrieren uns nicht auf das Problem, sondern auf die Lösung!    
• Der Wille täglich dazu zu lernen und darüber nachzudenken, wie das 

Team weiter entwickelt und optimiert werden kann. 

Und Ihnen, was fällt Ihnen dazu ein? 

 
 
 

Übung  
Nun sind Sie wieder gefragt: Wie ist Ihre Meinung, was macht für Sie 
persönlich ein Spitzenteam aus? Wie sind Ihre Vorstellungen von 
Führung? Stimmen diese Vorstellungen mit den obigen Punkten 
überein? Oder haben Sie für sich thematisch noch etwas zu ergänzen? 
 

 

 

Wie wird ein gutes Teamgefüge entwickelt und erhalt en 

Ich denke, für die Entwicklung und Erhaltung eines guten Teamgefüges sind 
unter anderem die folgenden Aspekte zur Umsetzung wirksam:  

Zu lernen, mit jedem auszukommen, auch wenn ich nat ürlich nicht jeden 
gleich mag.  


