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Erstellung – Vorbereitung – Teambildung und  

Teamarbeit – Beispiele – schulartenübergreifend 

 

Phasen der Teambildung nach Tuckman 

 

Ein neues Team entsteht. Was bedeutet das? In den meisten Fällen entsteht bereits nach 

einem halben Tag ein "Wir-Gefühl". Der Prozess der Teambildung läuft in vier Schritten ab und 

je besser das Team die Regeln kennt, umso besser kann der Prozess gesteuert und gelenkt 

werden. 

Forming Storming Norming Performing 

Testphase Nahkampfphase Organisations-
phase 

Arbeitsphase 

In dieser Phase ent-
steht das Team. Die 
Mitglieder kommen 
mit bestimmten Er-
wartungen und sind 
auf der Suche nach 
ihrer Rolle innerhalb 
des Teams.  

Vieles ist unklar und 
jede bzw. jeder sucht 
Sicherheit und Ori-
entierung. 

Die zweite Phase 
der Teambildung, 
das «Storming» ist 
durch mögliche 
Konfrontation ge-
kennzeichnet.  

Konflikte, Spannun-
gen und das Vertre-
ten von Einzelinte-
ressen stehen hier 
im Vordergrund. 

In dieser Phase bil-
det sich der Team-
geist, das „Wir-Ge-
fühl“ heraus.  

Erste Projektfort-
schritte fördern 
diese Entwicklung. 
Die Motivation 
steigt sowie die 
persönliche Identifi-
kation mit den Auf-
gaben. 

In dieser Phase sind 
die Probleme gelöst 
und die Rollen verteilt. 
Die Teammitglieder 
kennen sowohl ihren 
Platz als auch ihre Auf-
gaben und arbeiten 
weitgehend reibungs-
los zusammen. Jede 
bzw. jeder ist daran in-
teressiert, gemeinsam 
die Projektziele zu er-
reichen. 

Maßnahmen der 
Teamleitung 

Maßnahmen der 
Teamleitung 

Maßnahmen der 
Teamleitung 

Maßnahmen der 
Teamleitung 

Jedem Einzelnen die 
Möglichkeit zu bie-
ten, ihren bzw. sei-
nen eigenen Platz im 
Team zu finden. 

Wichtig dabei ist, 
dass Ziel, Richtung, 
Struktur und Nutzen 
der Zusammenarbeit 
eindeutig festgelegt 
werden. 

Umgang im Konflikt 
klären durch: 

Feedbackregeln, 
Ich-Botschaften  

Aktives Zuhören 

Rollen und Funktio-
nen verteilen 

Teamregeln, Spiel-
regeln vereinbaren. 
Interessen, Stärken 
und Bedürfnisse je-
des Einzelnen mit 
den Aufgaben und 
Rollenverteilungen 
des Teams abstim-
men. 

Teamleiterin bzw. 
Teamleiter kann sich 
zurückziehen, oder 
eine beratende Rolle 
einnehmen. 

Quellen: http://teamentwicklung-lab.de/tuckman-phasenmodell 

 https://de.wikipedia.org/wiki/Teambildung#Phasenmodell_nach_Tuckman 
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Teamuhr 

 

Teamarbeit ist ein ständiger Prozess und entwickelt sich immer weiter. Daher macht es Sinn 

darüber nachzudenken: Wo steht das DA-Team gerade? In welcher Phase befindet es sich? 

Wo steht der Zeiger der „Teamuhr“? 

Dazu beurteilen zuerst alle Teammitglieder einzeln, in welcher Phase sich die Gruppe gerade 

befindet. Danach werden die Ergebnisse verglichen und evtl. Maßnahmen ergriffen. 
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