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 Inhaltliche Schwerpunkte 

• Gemeinsamkeiten und Besonderheiten im Team 
• Die Team-Uhr nach Tuckman 
• Was macht gute Zusammenarbeit aus? 
• Outdoor- oder Indoor-Übung 
• Wertschätzendes Feedback geben und Speed-Dating 
• Die eigenen Teamprozesse und Regelungen erarbeiten 

 

Seminarprogramm 

teambuilding – neue Teams formen 
Seminare zur Teambildung und Teamentwicklung 

Wenn Teams erfolgreich zusammenarbeiten, dann ist zwei plus zwei nicht gleich vier, sondern fünf. 
Diese einfache, nicht mathematisch begründete Formel besagt, dass Teams, die gut funktionieren, 
mehr leisten als die Summe ihrer Einzelteile. Gerade wenn Teams neu zusammengewürfelt 
werden, dann ruckelt es erstmal im Team bis jede/r seinen/ihren Platz im Team gefunden hat.   

Dabei können gemeinsame Team-Tage besonders wertvoll sein, um neue Teams zu formen und zu 
entwickeln. In unseren Teamtagen bekommen neue Teammitglieder die Chance, sich ausgiebig 
kennenzulernen, etwas über Teambuilding zu lernen, sich auszuprobieren und Team-Prozesse und 
Strukturen abzustimmen. Außerdem legen wir in den Seminaren viel Wert auf wertschätzende 
Kommunikation im Team und üben das gezielt mit Ihnen. Jedes Teammitglied kann sich mit seinen 
Stärken einbringen und so wird die Basis für die weitere Zusammenarbeit gelegt. Erste 
gemeinsame Aufgaben werden erledigt, Teamregeln festgelegt und der Umgang miteinander 
geklärt. Danach gehen alle gestärkt in den anstehenden Alltag.  

 

Zielgruppe 

• Sich neu formende Teams mit ihren Mitarbeitenden und ihrer Führungskraft 
 
Dieses Inhouse-Seminar richten wir an Ihren individuellen Bedürfnissen aus. Sprechen Sie uns an, 
damit wir gemeinsam ein passgenaues Trainingskonzept für Sie entwickeln. 
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teambuilding – neue Teams formen: Beispiele aus den 
Seminarinhalten 

Die Team-Uhr nach Tuckman 

Die Teamuhr nach Tuckman zeigt unterschiedliche 
Phasen des „Team-werdens“ anhand einer Uhr auf. 
In der Forming-Phase (12-3 Uhr) startet die Team-
Uhr mit einem eher höflichen und unpersönlichen 
ersten Beisammensein. Nach dem Kennenlernen in 
der Forming-Phase werden meist auch erste 
Cliquen gebildet oder unterschwellige Konflikte 
ausgetragen. Die Positionen werden durch 
Konfrontationen geordnet. Dann befindet sich das 
Team in der Storming-Phase (3-6 Uhr). Sobald diese 
vorüber ist, sind meist Umgangsformen und 
Verhaltensweisen entstanden, wie man 
miteinander im Team umgeht. Das ist die Norming-
Phase (6-9 Uhr). In der (vor-) letzten Phase, nämlich  
der Performing-Phase (9-12) ist das Team am  
leistungsfähigen und ideenreich. Das wird auch die  
Arbeitsphase genannt. Die letzte Phase, losgelöst  
von der Uhr, ist die Auflösung des Teams, die  
Adjourning-Phase.  
Und wie spät ist es in Ihrem Team gerade?  

Die Zutaten für gelingende Kommunikation 

Empathie, Zuhören, Wertschätzung, klare Sprache, 
Respekt, Flexibilität und noch viele weitere Worte 
fallen, wenn Teams ihre Zutaten für gelingende 
Kommunikation benennen. Dass das nicht nur 
Stichwörter bleiben und sie in der Praxis auch im 
Umgang miteinander umgesetzt werden, daran 
arbeiten wir zusammen mit dem neu geformten 
Team im Seminar. Denn jedes Team ist individuell 
und sein Arbeitskontext auch. Deswegen erarbeitet 
jedes Team auch immer eigene Zutaten für 
gelingende Kommunikation.  
Was sind Ihre Zutaten für gelingende 
Kommunikation? 


