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Teamarbeit – Beispiele – schulartenübergreifend 
 

Das Teamrollen-Modell nach Belbin 
 

Wichtig für effektive Teamarbeit ist die Berücksichtigung der Teamrollen einzelner Teammit-

glieder. Wie bei einer Fußballmannschaft sollen unterschiedliche Spielerinnen und Spieler ein 

gemeinsames Ziel verfolgen.  

 

Durch Kenntnis aller Rollen können Konflikte potenziell entschärft und Synergien zwischen 

Teamrollen im Hinblick auf das Ziel freigesetzt werden. 

 

Die Teamrollen nach Belbin 
 

Belbin beobachtete in den 1970er Jahren verschiedene Persönlichkeitstypen in Teams und 

untersuchte die Auswirkungen derselben auf die Teamleistung. Dabei fand er neun unter-

schiedliche Teamrollen, die er zu seinem Modell zusammenfasste. Insgesamt teilte er die Rol-

len in drei Kategorien ein: 

1. Handlungsorientierte Rollen: 

Macher – Umsetzer – Perfektionist 
 

2. Kommunikationsorientierte Rollen: 

Koordinator/Integrator – Teamarbeiter/Mitspieler – Wegbereiter/Weichensteller 
 

3. Wissensorientierte Rollen: 
Neuerer/Erfinder – Beobachter – Spezialist 

Quelle:  

http://www.business-wissen.de/artikel/teamrollen-was-tragen-teamrollen-modelle-wie-belbin-

zum-teamerfolg-bei/ (abgerufen 2016-03-21) 

 

Der Selbsttest: 

Mit dem nachfolgenden Selbsttest, kann jedes Teammitglied seine Rolle herausfinden. Der 

Test dient der Stärkung der Selbstwahrnehmung der Teammitglieder. 

Hier der Link zum Selbsttest: http://www.raimundschriek.com/wp-content/uplo-

ads/2012/09/Belbin-Test-zur-Selbsteinsch%C3%A4tzung.pdf (abgerufen 2016-1-13) 

 

Die Erkenntnis des Modells: 

Rollenmodelle erklären die Stärken und Schwächen von Diversität in einer Gruppe/einem 

Team. Jedes Mitglied einer Gruppe/eines Teams hat persönliche Eigenschaften und Stärken, 

die sie bzw. er in das Team einbringt und so zum Erreichen der Ziele dieses Teams beitragen 

kann. 

Diese Kenntnis hilft anderen Teammitgliedern auch, Verständnis für Konflikte aufzubringen, 

denn jede Teamrolle bringt neben Stärken auch verzeihliche Schwächen mit.  
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Dabei ist es in den meisten Modellen so, dass eine möglichst starke Heterogenität von Vorteil 

für die Gruppe ist, da damit möglichst viele Eigenschaften abgedeckt sind. Damit ein Team 

funktioniert, ist die richtige Kombination verschiedener Teamrollen notwendig. 

Belbin – Teamrollen 
 

Teamrolle Rollenbeitrag Charakteristika 
zulässige 

Schwächen 

Neuerer/Erfinder 
bringt neue Ideen 

ein 

unorthodoxes 

Denken 

oft  

gedankenverloren 

Wegbereiter/Weichensteller entwickelt Kontakte 
kommunikativ, 

extrovertiert 

oft zu  

optimistisch 

Koordinator/Integrator 
fördert Entschei-

dungsprozesse 

selbstsicher,  

vertrauensvoll 

kann als manipu-

lierend empfun-

den werden 

Macher 

hat Mut,  

Hindernisse zu 

überwinden 

dynamisch,  

arbeitet gut  

unter Druck 

ungeduldig, neigt 

zu Provokation 

Beobachter 

untersucht  

Vorschläge auf 

Machbarkeit 

nüchtern,  

strategisch, 

kritisch 

mangelnde  

Fähigkeit zur  

Inspiration 

Teamarbeiter/Mitspieler 

verbessert Kommu-

nikation, baut Rei-

bungsverluste ab 

kooperativ,  

diplomatisch 

unentschlossen in  

kritischen  

Situationen 

Umsetzer 
setzt Pläne in die 

Tat um 

diszipliniert, ver-

lässlich, effektiv 
unflexibel 

Perfektionist 

vermeidet Fehler, 

stellt optimale  

Ergebnisse sicher 

gewissenhaft, 

pünktlich 

überängstlich,  

delegiert ungern 

Spezialist 
liefert Fachwissen 

und Information 

selbstbezogen, 

engagiert,  

Fachwissen zählt 

verliert sich oft in  

technischen  

Details 

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Teamrolle 
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