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Die Begleitung von Teams kann je nach Entwicklungsstufe und Anliegen vielgestaltiger Na-

tur sein. Um passgenau zu agieren, bedarf es neben der Klärung des jeweiligen Auftrags 

grundlegend der Kenntnis unterschiedlicher Formate und Interventionen, mit welchen Teams 

in ihrer Entwicklung begleitet werden können. Oder ist gar alles Teamentwicklung und wenn 

dem so sei, was verbirgt sich dahinter? Die vorliegende Arbeit steht für die Suche der Autorin 

nach inhaltlicher Klarheit zu zumindest begrifflich unterschiedlichen Formaten zur Begleitung 

von Teams. Fokussiert wird hierbei die Teamentwicklung und die Teamsupervision, für wel-

che versucht wird, eine Einordnung zu finden. Mit dem Anspruch, Unterstützungsangebote 

passend zur vorzufindenden Ausgangssituation zu gestalten, um Teams in ihrer Weiterent-

wicklung professionell zu begleiten, klärt die Arbeit Fragen nach Verschiedenartigkeit von 

Ausgangssituation, Zielstellungen und anzuratenden Begleitungsformaten für Teams. Ferner 

wird betrachtet, welche Kompetenzen ein Berater besitzen sollte, um sein Angebot  tatsäch-

lich qualitativ gut ausfüllen zu können. Neben methodischem Herangehen ist sicher auch die 

Frage nach persönlichen Fähigkeiten zu stellen. Insbesondere zu letzterem sollen die Präfe-

renzen der Autorin reflektiert werden. Die gesamte Arbeit wird illustriert durch praktische 

Beispiele.  
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1. Einleitung 

Der erste Zugang, mich mit Teamentwicklung und Teamsupervision vertieft zu beschäftigen, 

lag in der eigenen Verunsicherung begründet, Schritt für Schritt selbst in der Rolle der Super-

visorin wachsend, meine Erfahrungen mit Teamsupervision zu sammeln. Dies war umso irri-

tierender, als ich, aus dem wirtschaftlichen Kontext kommend, bisher Teamentwicklungspro-

zesse begleitet hatte. Worin bestand der Unterschied? In der weiteren Auseinandersetzung mit 

dem Thema stieß ich u.a. auch auf Literatur von Pühl, welcher Teamentwicklung als eines 

von drei Settings der Teamsupervision beschreibt (vgl. Pühl 1999, S. 137). Dies konnte ich 

ganz gar nicht mit meinem praktischen Handlungsverständnis in Einklang bringen und fühlte 

mich umso motivierter, eine eigene Einordnung von Teamentwicklung und Teamsupervision 

zu finden. Ziel ist es, die eigene Handlungssicherheit zu steigern. 

Nachfolgende Arbeit ist das Ergebnis dieser Auseinandersetzung mit dem Thema. Sind Tea-

mentwicklung und Teamsupervision als zwei getrennte Formate zu verstehen oder nimmt man 

im Gegenzug dazu an, Teamentwicklung sei ein komplexer Prozess, welcher fortlaufend und 

auch unabhängig von jedweder Begleitung durch einen Berater erfolgt (vgl. Gellert und No-

wak 2010, S. 163)? Wäre dies der Fall, wäre zu hinterfragen, welche Formate und/oder Inter-

ventionen neben der Teamsupervision eine wirksame Begleitung zur Teamentwicklung bieten 

können. Allein das geeignete Format zu finden, bringt noch keinen Erfolg. Letztlich bedarf es 

auch der passenden Kompetenz des Beraters.  

2. Wir sind ein Team – Begriffsklärung 

„Ein Team ist eine Gruppe von drei bis ca. zwölf Personen, die aufeinander angewiesen sind, 

um ein gemeinsames Ziel zu erreichen, ein Produkt zu erstellen oder eine Leistung zu erbrin-

gen. Innerhalb eines gesetzten Rahmens kann die Gruppe den Arbeitsprozess selbst gestal-

ten.“ (Edding & Schattenhofer 2012, S. 7). 

Der Begriff Team ist der Definition nach Ausdruck für einen formal gesetzten Rahmen, in-

nerhalb dessen zielbezogene und wechselseitig voneinander abhängige Zusammenarbeit statt-

findet. Teamarbeit verfolgt insofern keinen Selbstzweck. Die oftmals langfristige Zusammen-

arbeit ist geprägt durch die individuellen Kompetenzen der Teammitglieder, die zur Errei-

chung gemeinsamer, aus den Anforderungen des Unternehmens abgeleiteter, Ziel zur Entfal-

tung kommen (vgl. Edding & Schattenhofer 2012, vgl. v. Dick & West 2005). Entgegen einer 

direktiv gesteuerten und hierarchiegeprägten Form von organisierter Zusammenarbeit, werden 

Teams zumindest Selbststeuerungskompetenzen zugesprochen (vgl. v. Dick & West 2005, S. 

10 ff.). Die Bezeichnung Team wurde in den letzten Jahrzehnten inflationär verwendet (vgl. 
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Gellert & Nowak 2010, S. 23). In nicht wenigen Fällen kaschierte der Begriff in ihrer Grund-

haltung noch nicht aufgelöste hierarchische Denkweisen in Organisationen (vgl. Weigand 

1996) und suggerierte Kollegialität. In anderen Fällen wurde der Begriff möglicherweise im 

Zuge der Verflachung von Hierarchien genutzt, um Partizipation und Gleichverteilung von 

Verantwortung zu signalisieren (vgl. Heintel 1995, S. 195 ff., vgl. v. Dick & West 2005, S. 1 

ff.), überforderte damit möglicherweise jedoch traditionelle Denk- und Entscheidungsprozes-

se in Organisationen und nicht zuletzt auch die Mitarbeiter.  

Streng genommen bilden nach Antoni (vgl. v. Dick & West 2005, S. 10 ff.) einzig teilauto-

nome Arbeitsgruppen echte Teams. Relevant für die Einordnung sind hierbei u.a. die Variabi-

lität von Aufgaben und der Autonomiegrad in der Aufgabenbewältigung.  

Klar ist bei all dem, dass allein das Zusammenfügen von Menschen unter ein und derselben 

Führungskraft, noch kein Team ausmacht (vgl. Heintel 1995, S. 195 ff.)  

Teams sind „Sozialkörper“ (zitiert nach Heintel 1995, S. 195), die u.a. auch in ihrer Reife 

veränderlich sind. So mag es nicht verwundern, dass Unterschiede in der Teamkompetenz 

wahrgenommen werden können, Freiräume zu nutzen, neue Impulse zuzulassen, Beziehungen 

zu gestalten.   

Teams obliegen vielschichtige Aufgaben, um am Ende tatsächlich leistungsfähig zu sein (vgl. 

Edding & Schattenhofer 2012). Einerseits bedarf es einer fortwährenden Arbeit am inneren 

Zusammenhalt, um die Arbeit miteinander nicht nur reibungsfrei zu gestalten, sondern letzt-

lich auch freudvoll. Anderseits bedarf es einer fortwährenden Stabilität das System „Team“ 

betreffend (ebd. 2012). Dies umfasst Klarheit zu Grenzen, zu Zugehörigkeiten, zu Schnittstel-

len in die Organisation hinein und nicht zuletzt einer Legitimation des Teams. Die zu sichern-

den Grenzen sollten wiederum durchlässig genug sein, um die Anpassungsfähigkeit und das 

stete Lernen und Entwickeln des Teams als Subsystem einer Organisation zu ermöglichen 

(vgl. Rappe-Giesecke 2012). Schließlich existiert das Team nicht des Teams wegen, sondern 

um Ziele und klare Arbeitsaufträge, die an das Team gestellt werden, mit Leben zu füllen und 

mit Arbeitsergebnissen zu untersetzen (vgl. Edding & Schattenhofer 2012, vgl. v. Dick & 

West 2005, S. 3). Ziele von Organisationen und Organisationen selbst können sich verändern, 

Teams und ihre Teammitglieder im Einzelnen ebenso.  

Ein Team ist als Subsystem der jeweiligen Organisation zu verstehen (vgl. Rappe-Giesecke 

1996).  
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3. Grundverständnis zur Teamentwicklung und Einordnung der Teamsupervision 

Das vorab Benannte lässt die Sicht zu, dass Teams lebende Subsysteme in Organisationen 

sind, die Raum und Zeit brauchen, um sich grundlegend ihrem Entwicklungsprozess widmen 

zu können, die Veränderungen unterliegen und wiederum selbst Veränderungen bewirken.  

Teamentwicklung kann insofern kein von außen aufgesetzter Prozess sein, sondern ist ein 

dynamischer Zustand, der immer stattfindet und dies unabhängig von einer externen Beglei-

tung (vgl. Gellert 2010, S. 163). Teamentwicklung kann als komplexer kollektiver Lernpro-

zess (vgl. Freimuth und Bart 2011, S.5) verstanden werden. 

 

Einordnung der Teamsupervision  

In der Vergangenheit wurde Supervision eher als „Anleitung kollektiver Selbstreflexion“ ver-

standen und Organisationsentwicklung als „Anleitung zur realen Selbstveränderung“ (zitiert 

nach K. Rappe-Giesecke, 1996, S. 6). Bereits zum damaligen Zeitpunkt wuchs jedoch die 

Einsicht, sich ggf. entgegen mehrjährig laufender einmalig kontraktierter Settings als Supervi-

sor eher darauf einzustellen, orientiert am Bedarf der Organisation ggf. auch mit unterschied-

lichen Beratungsformaten innerhalb eines Teamentwicklungsprozesses zu agieren. Und dies 

mit zunehmendem Verständnis für Teams als Subsystemen von Organisationen, welche deren 

Einflüssen unterliegen und wiederum Organisationen beeinflussen. Sie bringt es wie folgt auf 

den Punkt: „ Die Supervision erfüllt für die Organisation, der das Team als institutionelles 

Subsystem angehört, die Funktion, die Arbeitsfähigkeit und Effizienz dieses Teams zu ver-

bessern: zum einen, was den professionellen Umgang mit Klienten betrifft, zum anderen, was 

die Effektivität der Zusammenarbeit und der Arbeitsorganisation angeht und zuletzt, was die 

Organisation seiner Beziehungen zur Umwelt, so auch zur Organisation, betrifft.“ (zitiert nach 

Rappe-Giesecke 2009, S. 84) 

Rappe-Giesecke beschreibt schon 1996 die Schwierigkeit, Teamsupervision klar von Tea-

mentwicklung (was eher als Teil der Organisationsentwicklung verstanden wird) zu trennen 

(K. Rappe-Giesecke, 1996).  

Aus heutiger Perspektive und vor dem Grundverständnis, dass sich die Fokusbildung in der 

supervisorischen Arbeit stets im Orientierungsdreieck von Personal, Rolle und Organisation 

bewegt, ordnet sich Teamsupervision maßgeblich auf der Achse Rolle-Organisation ein (Fat-

zer und Hinnen 1996, S. 329). Dies schließt insofern nicht aus, dass individuelle Einstellun-

gen, Verhaltensmuster, etc. eines jeden Teammitgliedes selbstverständlich auch Einfluss auf 

das Geschehen im Team haben und als eine Quelle von verschiedenen Einflussfaktoren nicht 

außer Acht gelassen werden dürfen. Sie können jedoch in einer Teamsupervision nicht im 
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Zentrum der Aufmerksamkeit stehen bzw. abschließend bearbeitet werden. Ferner wird man 

möglicherweise auch auf klassische, von der Führungskraft und/oder der Organisation zu be-

wältigende Themen treffen (z.B. es gibt keine aktuellen Stellenbeschreibungen und es werden 

Anforderungen an die Teammitglieder gestellt, die sich nicht als ihre Aufgabe betrachten). 

Auch dies - sich mit der Erstellung von Stellenbeschreibung zu beschäftigen – kann nicht Teil 

der Teamsupervision sein. Sehr wohl kann jene jedoch dazu dienen, den Fakt als solchen in 

seinen Auswirkungen auf die Arbeit im Team zu betrachten. Daraus resultiert möglicherweise 

a) ein besseres Verstehen möglicher Quellen der Verunsicherung oder Konflikte und b) die 

gemeinsame Erarbeitung von Kompetenz der Teammitglieder, mit der vorgebrachten Verun-

sicherung besser umgehen zu können (ggf. entstehende Arbeitsüberschneidungen im Team 

und daraus resultierende Konflikte besser verstehen, Stärke entwickeln, eine Regulierung des 

Zustandes bei der hierfür zuständigen Führungskraft auch einzufordern).  

Insofern hat die Teamsupervision neben dem analytischen Dreieck zur Fokusbildung auch im 

reflexivem Prozess zur Lösungssuche drei Kernfragen, nämlich a) Was braucht der Einzelne 

in Bezug zur Ausübung seiner Rolle?, b) Was brauchen Rolleninhaber und Team (dessen Teil 

der Einzelne ja ist) wechselseitig voneinander? und c) Was brauchen Team (dessen Teile wie-

derum einzelne Rolleninhaber sind und rollenspezifische Bedarfe nicht auszuschließen sind) 

und nächst höhere Führungsebene voneinander? Und um die Komplexität noch weiter zu fas-

sen: Team und Führungskraft stehen wieder in Beziehung mit dem Umfeld (der Organisation 

als solche, das marktwirtschaftliche Umfeld, der gesellschaftliche Kontext/Zeitgeist). 

Kritisch betrachtet könnte diese grundlegende Einordnung von Teamsupervision auch auf 

andere Begleitungsformate zur Unterstützung von Teamentwicklungsprozessen zutreffen. Die 

Besonderheit ist aus meiner Sicht der Grad der Reflexivität, der Team abverlangt wird, um 

Supervision tatsächlich als wirksames Arbeitsformat für sich nutzbar zu machen. Darüber 

hinaus ist es für mich ein Format, welches somit tiefer als auf rationaler Ebene ansetzt. Ob 

dies abhängig vom Entwicklungszustand eines Teams möglich ist, wären m.E. abzuprüfen, 

bevor man sich für Supervision entscheidet. Ferner wäre abzuwägen, ob das Entwicklungsziel 

einer solchen Form intensiver Reflexion bedarf. 

Teamsupervision ist insofern ein mögliches Format im Rahmen der Teamentwicklung. Mit 

dem beschriebenen Grundverständnis bettet es sich zeitgemäß in ein Teamentwicklungsver-

ständnis ein. 

 

Zusammenfassend kann bereits an dieser Stelle konstatiert werden, dass es in der nachfolgen-

den Arbeit nicht darum gehen kann, Unterschiede zwischen Teamentwicklung und Teamsu-
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pervision zu finden oder gar angelehnt an Pühl Teamentwicklung als ein Setting der Teamsu-

pervision (vgl. Pühl 1999, S. 137) zu verstehen. Der Fokus liegt eher auf der Gewinnung grö-

ßerer Klarheit, an welcher Stelle eines Teamentwicklungsprozesses Teamsupervision ein hilf-

reiches Format sein kann.  

 

Wesentliche Prämissen hinsichtlich eines, die Begleitung von Teamentwicklungsprozes-

sen unterstützenden Verständnisses:  

1. Ein Team ist ein Subsystem einer Organisation (vgl. Rappe-Giesecke, 1996). Team und 

Organisation beeinflussen sich wechselseitig. Insofern ist Teamentwicklung immer auch 

ein Stück Organisationsentwicklung (vgl. ebd. 1996). 

2. Ein Team ist ein „Sozialkörper“ (zitiert nach Heintel 1995, S. 195), welcher Zeit und 

Raum zum Durchlaufen der eigenen Entwicklung und Reifung benötigt. 

3. Teamentwicklung ist ein dem Team innewohnender Prozess, der permanent unterschied-

lich dynamisch stattfindet. Teamentwicklung geschieht insofern nicht von außen initiiert 

(vgl. Gellert 2010, S. 163), sondern kann maximal durch eine externe Begleitung eine be-

arbeitbare Gestalt gewinnen. 

4. Kennzeichnend für die Güte von Teamarbeit ist nicht nur das erreichte Ergebnis. Hierzu 

zählt auch jedwede Arbeit, die in die Aufrechterhaltung des Systems, durchlässig abge-

grenzt zur Organisation, investiert wird, die in den internen Beziehungserhalt fließt und 

die zur Bewältigung und Fortentwicklung der Teamentwicklungsgeschichte aufgewandt 

wird. Insofern findet Teamentwicklung auf unterschiedlichen Ebenen statt. 

5. Individuen sind Teile des Teams. Team und Individuum beeinflussen sich wechselseitig. 

Teamentwicklung ist insofern immer auch ein Stück individuelle Entwicklung und wie-

derum die individuelle Entwicklung ein Lernimpuls für das Team. 

6. „… Teamentwicklung (kann) nicht aus theoretischer Einsicht allein erfolgen. … Die ei-

gentliche „Autorität“ ist der Prozess selbst; ihn gilt es zu begreifen, zu begleiten und 

durch kollektive Selbstreflexion zu steuern.“ (zitiert nach Heintel, 1995, S. 202). 

4. Teamentwicklung – ein Prozess auf unterschiedlichen Ebene 

Das bisher beschriebene Grundverständnis allein genügt nicht, um Formate oder Interventio-

nen zur Begleitung der Teamentwicklung einzuordnen. Nachfolgendes Kapitel dient dazu, 

den Zusammenhang zwischen Formaten/Interventionen und offensichtlich verschiedenen Zu-

gangs- und Arbeitsebenen zur Entwicklung von Teams herzustellen.  
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4.1. Berücksichtigung verhaltensbezogener Erfolgsfaktoren von Teamarbeit 

Erfolgreiche Teamarbeit ist nicht ausschließlich von der Kompetenz abhängig, die internen 

Arbeitsbeziehungen auf zwischenmenschlicher Ebene zu gestalten. Die Einflussfaktoren, die 

Erfolg in der Teamarbeit bedingen, sind vielschichtiger.  

Ein Modell zur Verzahnung unterschiedlicher Erfolgsfaktoren bieten hierbei Wiedemann, J., 

v. Watzdorf, E. & Richter, P. (2004). Die in der nachfolgenden Abbildung 1 definierten Fak-

toren bilden gleichzeitig die Basis für das Teamdiagnoseinstrument TeamPuls®. Das Instru-

ment kann u.a. einer Bestandsaufnahme der Teamqualität dienen, eine erste Orientierung zu 

Entwicklungsthemen in Teams geben und den Dialog darüber eröffnen. Ferner kann es im 

Anschluss von Teambegleitungsprozessen Transparenz zu Entwicklungsergebnissen geben. 

Insofern ist es ein Feedbackinstrument, welches einen selbstgesteuerten Lernprozess im Team 

nachvollziehbar und praktikabel unterstützen kann (vgl. www.teampuls.de).  
 

 Abb. 1: Erfolgskriterien Teamarbeit, www.teampuls.de 

Ein ebenso verhaltensbezogenes Teamentwicklungsmodell bildet die Kasseler-Teampyramide 

(Kauffeld 2001, 138).  

 Abb. 2: „Kasseler Teampyramide“, Kauffeld, S., S. 138 

Auch hier werden unterschiedliche Einflussfaktoren auf erfolgreiche Teamarbeit berücksich-

tigt: Gegenstand der Teamarbeit, Zusammenarbeit, Individuum und Umwelt. Kauffeld geht 

noch ein Stück weiter und nimmt eine hierarchische Abfolge der Faktoren an (vgl. ebd. S. 
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139). Bevor beispielsweise in Konfliktsituationen an Beziehungen zu arbeiten wäre, ist die 

eigentliche Ursache der Konflikte zu hinterfragen (z. B.: fehlender Zielklarheit).  

Die beiden Modelle sind u.a. wichtig, um orientiert am sichtbaren Verhalten:  

a) das Team nicht nur als in sich abgekapseltes System zu begreifen, sondern als Subsys-

tem einer Organisation ( vgl. Rappe-Giesecke, 1996), 

b) Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge der Faktoren zu hinterfragen, die den Erfolg von 

Teamarbeit verschiedenartig beeinflussen, um sie letztlich mit dem Team bearbeiten 

zu können,   

c) Verantwortlichkeiten in Teamentwicklungsprozessen dort zu platzieren, wo sie wirk-

sam verortet werden können (z.B. Agieren an der Schnittstelle zur Organisation ist 

Teil der Führungsverantwortung). 

Außen vor bleiben in diesen Modellen die innere Geschichte des jeweiligen Teams und ein 

damit verbundenes Verständnis zu Werten und Normen, die das Handeln prägen. Dies wäre 

jedoch für eine erfolgreiche Formierung einer Gruppe wichtig, zu beachten (vgl. Heintel, 

1995, S. 197). Nicht erfassbar ist zudem, auch wenn mittels beider Instrumente die Qualität 

der Teamarbeit zu unterschiedlichen Messzeitpunkten ermittelt werden kann und insofern 

Entwicklung feststellbar wird, die Betrachtung des Team-Lebenszyklus und die damit ver-

bundenen Gruppendynamik.  

Es ist eine Teilfacette von Teamentwicklung, anknüpfend an das diagnostische Moment eben-

falls auf dieser eher verhaltensbezogenen Ebene weiterzuarbeiten. Und dennoch können bei 

entsprechender Ausgangssituation wirksame Interventionen für die weitere Teamentwicklung 

auf dieser Ebene entstehen. Folgende Situationen sollen beispielhaft genannt werden: Not-

wendigkeit eine gemeinsame Strategie im Team zu entwickeln, Ableitung von Zielen, Ausdif-

ferenzierung von Kompetenzbereichen in Abhängigkeit von individuellen Qualifikationen 

und Stärken, Entwicklung eines Verständnisses zu unterschiedlichen Arbeitsrollen im Team, 

Gewinnung von Transparenz zu Kommunikationswegen und Verhaltensweisen im Miteinan-

der, um aufbauend darauf Regeln zur Optimierung zu entwickeln oder Kommunikationskom-

petenzen zu erwerben.  

Möglicherweise ist diese Zugangsebene für Teammitglieder leichter wahrnehmbar und fördert 

somit die Akzeptanz, sich mit der eigenen Teamentwicklung und mit deren gezielten Steue-

rung auseinanderzusetzen.  

Dieser Zugang schließt somit nicht aus, Teamentwicklung weiter zu vertiefen und Dynamik, 

die ggf. auch persönliche Arbeitsbeziehungen belastet, verstehbar und bearbeitbar zu machen. 
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Je nach Zielstellung und Auftrag kann es jedoch auch ganz abgegrenzt bei einer punktuellen 

Unterstützung des Teamentwicklungsprozesses bleiben.  

4.2. Berücksichtigung der Gruppendynamik 

Die Qualität der Teamarbeit wie auch die Entwicklungen im Team sind keine Produkte des 

Zufalls, sondern folgen einer „inneren Ordnung“ (zitiert nach Edding & Schattenhofer 2012, 

S. 16). Einen Ansatz, diese innere Ordnung besser verstehen zu können, bietet das Lebenszyk-

lusmodell von Tuckman (Tuckman 1965, Tuckman & Jensen 1977 vgl. v. Dick & West 2005, 

S. 22), welches Gruppenentwicklung in den Phasen Forming – Storming – Norming – Per-

forming – Adjourning beschreibt.  
 

 
Abb. 3: Phasenmodell der Teamentwicklung nach Tuckman & Jensen (1997, vgl. v. Dick & West 2005, S. 23) 

Ein solches Modell öffnet über die Ebene rational wahrnehmbarer Erfolgsfaktoren hinaus den 

Blick für den Reifungsprozess von Gruppen. Dies ist insofern wichtig zu verstehen, um a) mit 

Teams genau dort in der Begleitung des Entwicklungsprozesses zu starten, wo sich das Team 

gerade auch befindet und b) um den für das Team nächstmöglichen Entwicklungsschritt bes-

ser einschätzen zu können.  

Betrachtet man unterschiedliche Zustände in einzelnen Entwicklungsphasen, legt das wiede-

rum den Schluss nahe, dass Interventionen darauf aufbauend ebenfalls verschieden sein müs-

sen, um anschlussfähig zu sein und dem Team Weiterentwicklung zu ermöglichen. Es ist 

nicht davon auszugehen, einem ausschließlich linearen Entwicklungsprozess zu begleiten 

(Brodbeck 2004 vgl. v. Dick & West 2005, S. 23-24). Es kann bspw. durch Personalwechsel, 

veränderte Ziele oder wirtschaftliche Rahmenbedingungen in Organisationen Entwicklungs-

rückschritte geben.  

In Anlage 2 ist bezogen auf die unterschiedlichen Phasen ein Überblick zu Ausgangssituation 

und jeweils angestrebten Entwicklungsschritt zu finden (vgl. Gellert & Nowak 2010, S. 214-

234). 
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Verknüpft mit der Dynamik von Gruppenprozesse liegt die Frage nach dem Einfluss unter-

schiedlicher Rollen in Teams nicht weit. Auch wenn an dieser Stelle nicht ausführlich darge-

stellt, sei selbstverständlich auch Rollenmodellen, wie zum Beispiel jenes von Belbin (vgl. 

Gellert & Nowak 2010, S. 65) oder dem Rangdynamikmodell nach Schindler (vgl. ebd., S. 

206 ff.) Beachtung geschenkt. Denn jene Rollen sind Teil der Binnenstruktur von Teams (vgl. 

Edding & Schattenhofer 2012), insofern auch Teil der Teamentwicklung.  

4.3. Berücksichtigung subjektiver Wirklichkeiten in Teams 

Teams bestehen aus einzelnen Teammitgliedern. Jeder wiederum ist individuell hinsichtlich 

seines Kompetenzstandes und seiner kognitiven Voraussetzungen, hinsichtlich seiner emotio-

nalen Intelligenz (vgl. Goleman, 2001), hinsichtlich der Ausprägung unterschiedlicher Per-

sönlichkeitsmerkmale, hinsichtlich Wertvorstellungen und Normen. All diese Voraussetzun-

gen beeinflussen unser Verhalten bzw. die Wahrnehmung unserer Umwelt, bezogen auf wel-

che wir uns wiederum verhalten (vgl. Freimuth und Barth 2011). Nicht selten kann es zu 

Missverständnissen kommen und weiterführend zu Konflikten, weil bspw. unsere Sichtweise 

von Unternehmensentscheidungen abweichen oder wir das Verhalten anderer nicht nachvoll-

ziehen können und ggf. missbilligen, weil es nicht in unsere eigenen Wertvorstellungen passt. 

Dies vorausgeschickt, kann es, um Verhalten reibungsfreier aufeinander abzustimmen, ziel-

führend sein, Interventionen zu finden, die kollektiv über Tiefenstrukturen des Verhaltens 

reflektieren lassen. Dies mit dem Ziel, Verschiedenartigkeit wohlwollend zu erkennen, ein 

wechselseitiges Verstehen zu ermöglichen und im besten Fall die „Schnittmenge subjektiver 

Wahrnehmungen zu vergrößern“ (zitiert nach Fredrich 1994, S. 56).  

Ein Modell, welches dies gut flankiert, ist das Seerosenmodell, welches Gellert angelehnt an 

Czichos (1990, vgl. Gellert & Nowak 2010, S. 187 ff.) beschreibt:  
 

  
Abb 4: Seerosenmodell nach Czichos  (1990, vgl. Gellert 2010, S. 187)  

Die erste Ebene – das Blatt – symbolisiert das sichtbare Verhalten. Verhalten ist veränderbar, 

wird jedoch durch Haltung und Einstellung in seiner Veränderbarkeit begrenzt. Veränderun-
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gen können bspw. über Regeln oder Vereinbarungen erreicht werden (z.B. Vereinbarung von 

Zielen, Vereinbarungen von Leitlinien). 

Die zweite Ebene – der Stengel – symbolisiert Haltung und Einstellungen. Mit Wurzeln ver-

ortet im Boden - den Werten, Normen, frühen Prägungen – ist diese zweite Ebene beweglich, 

wenn auch weniger als das Verhalten. Haltungen und Einstellungen können nicht kurzfristig 

und schon gar nicht durch Vorgaben und Regeln verändert werden. Sie sind jedoch grundle-

gend in der Teamentwicklung zu berücksichtigen, um bspw. zu Umgangsregeln, die sich 

Teams geben, oder zu Leitlinien nicht nur Lippenbekenntnisse zu erhalten, sondern auch ak-

zeptiert und mit Leben gefüllt zu werden. Aus dieser Ebene heraus entstehen beispielsweise 

abwertende Haltungen gegenüber anderen, Skepsis, Konkurrenzgefühle, aber auch Motivation 

und Teamgeist. Gelingt es insofern in der Teamentwicklung nicht, diese Ebene zumindest 

besprechbar zu machen, steht die Nachhaltigkeit von auf Verhaltensebene Vereinbartem in 

Frage. Da sich diese Ebene dem externen Betrachter nicht unmittelbar offenbart, setzt es ei-

nerseits Kompetenz seitens des Beraters voraus, ‚zwischen den Zeilen zu hören‘ und Men-

schen in ihrer Haltung und ihren Einstellungen anzusprechen. Andererseits ist auch die Fähig-

keit zur individuellen Reflexion wie auch die Reflexionsfähigkeit des Teams als Gesamtsys-

tem erforderlich. 

Die dritte Ebene – die Wurzel - ist mit ihrer Verortung im Boden wenig veränderbar und wür-

de eher einer individuellen, persönlichkeitsbezogenen Arbeit bedürfen. Dies kann nicht Ge-

genstand der Teamentwicklung sein. Hier kann es maximal Ziel sein, Unterschiede zu erken-

nen, den Einfluss auf die Arbeit im Team zu verstehen und in den individuellen Stärken wie 

auch Grenzen zu wertschätzen. 

4.4. Zusammenfassung 

Sprechen wir zusammenfassend über eine Begleitung von Teamentwicklungsprozessen soll-

ten unterschiedlichen Zugangsebenen berücksichtigt werden. In der bisherigen Argumentation 

wird fokussiert auf Verhalten, Gruppendynamik und subjektive Wirklichkeit.  

Dies knüpft gut am Modell von Gellert (vgl. Gellert & Nowak 2010, S. 325) an, welcher fol-

gende Zugangsebenen unterscheidet:  

a) rationale Ebene (Ziele, Aufgabenverteilung, Rollen), 

b) instrumentelle Ebene (Arbeitsprozesse, Informationsweitergabe),  

c) interpersonelle Ebene (Akzeptanz und Ablehnung, Feedback und Fehlerkultur, mitei-

nander Handeln in Konfliktsituationen, Wahrnehmung) und  
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d) auf intrapersonelle Ebene (Einstellungen und Werte, Konflikte Einzelner in ihren Rol-

len, Identität). 

Es ist wichtig, in der Auftragsklärungsphase zu hören, auf welcher Ebene das Team seine 

Selbstdiagnose trifft und auf welcher Ebene Ressourcen zur Bearbeitung von Entwicklungs-

themen aktiviert werden können. Angelehnt an Schmidt und Berg (1995, vgl. Gellert & No-

wak 2010, S. 325) fasst es Gellert prägnant zusammen: a) auf keiner Ebene tiefer als nötig zu 

intervenieren und b) die Intervention auf einer Ebene anzusetzen, die nicht tiefer liegt als die-

jenige, auf welcher die Teammitglieder momentan bereit sind, Energie für Problemlösungen 

und Veränderungen zu investieren.  

Aus meiner Erfahrung in unterschiedlichen Unternehmenskulturen (IT-Branche, Bank, Ver-

waltung sowie bedingt durch die Arbeit als Supervisor der Sozialbereich) meine ich, dass sich 

Branchenvertreter in der Tiefe des Erstzugangs zur Lösung von Problemen unterscheiden 

können. Die Bereitschaft und Fähigkeit zur nachfolgenden Vertiefung der Entwicklungsarbeit 

bedingt sich allerdings unabhängig von der Fachbranche wohl eher a) durch individuelle Re-

flexivität, b) durch die Reflexivität des Systems Teams und c) durch das Gefühl, sich im vor-

gegebenen Formatrahmen bzw. der einzelnen Intervention durch den Berater gut geschützt 

öffnen zu können. 

Inwieweit man den Raum für Reflexion öffnen und die eigentlichen Entwicklungsthemen des 

Teams hinter den vorgetragenen Problemfeldern erschließen kann, bleibt immer auch eine 

situative Entscheidung. Abzuwägen ist, welche Arbeitstiefe möglich und nötig ist, um den 

angestrebten Zielzustand mit den vorhandenen Gruppenressourcen zu erreichen. Zu berück-

sichtigen ist ebenfalls die in der Situation noch zur Verfügung stehenden Zeit. Prämisse sollte 

es sein, den ‚Deckel‘, den man hierbei mit der Gruppe gemeinsam öffnet, in gegebenem 

Rahmen auch wieder schließen zu können. Auch wenn die Begleitung des Teams einen länge-

ren Zeitraum umfasst, so zumindest bezogen auf das aktuelle Setting, aus welchem man das 

Team nachfolgend wieder arbeitsfähig entlassen sollte. 

5. Unterschiedliche Voraussetzungen zur Initiierung einer externen Teambegleitung 

Gellert unterscheidet zwischen Teamentwicklung und Teamberatung (vgl. Gellert & Nowak 

2010). Teamentwicklung beschreibt er hierbei als „… einen geregelten – und in weiten Teilen 

standardisierten – gruppendynamischen Prozess.“ (zitiert nach ebd. 2010, S. 294). Eine exter-

ne Begleitung kann stattfinden; ein solcher Entwicklungsprozess kann jedoch auch durch die 

Führungskraft und das Team selbst bewältigt werden. Die Konflikthaftigkeit des Anlasses 
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und/oder der Wunsch bzw. die Notwendigkeit einer Außensicht sind wesentliche Kriterien, 

um eine Begleitung der Teamberatung zuzuordnen (vgl. ebd. 2010).  

Als mögliche Anlässe nennt Gellert Krisen, Bestandsaufnahmen mit dem Impuls der Fortent-

wicklung, Startsituationen, Zielklärung, Rollenklärung. Der erläuterten Differenzierung kann 

ich nur bedingt folgen. Meines Erachtens überschneiden sich die Anlässe, welche im Gegen-

zug zur Ableitung einer Teamentwicklung von Gellert benannt werden, stark mit denen der 

Beratung (vgl. Gellert & Nowak 2010, S. 167 ff. und S. 299 ff.). Nach Gellert findet Teambe-

ratung nicht in einem „leeren Raum“ (zitiert nach Gellert & Nowak 2010, S. 295) statt. Frag-

lich ist, ob es einen solchen „leeren Raum“ überhaupt gibt. Letztlich ist, um die Begrifflich-

keiten von Gellert zu verwenden, Teamberatung als auch Teamentwicklung doch immer eine 

Wechselwirkung aus Organisation, Team/einzelnes Teammitglied, internen oder externen 

Kunden und ggf. dem Berater.  

Die Frage ist, ob es für eine Entscheidung hinsichtlich Format und Interventionen zu einer 

wirksamen Begleitung von Teams andere Unterscheidungsmöglichkeiten geben mag. Mit der 

Erarbeitung nachfolgender Übersicht, soll der Versuch unternommen werden, eine andersarti-

ge Interventionseinordnung zu finden:   

 

Abb. 5: Unterscheidung anlassbezogener Entwicklungsbegleitung und kontinuierlicher Pflege der Teamarbeit, 
gekürzt, ausführlich siehe Anlage 1, S. Christoph 
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5.1. Prävention als Anlass zur extern begleiteten Teamentwicklung 

Meines Erachtens ist es ganz selten, dass die Teamentwicklung geplant und fast standardi-

siert, wie es Gellert beschreibt (Gellert & Nowak 2010, S. 294), ohne Anlass extern begleitet 

wird. Unternehmen entscheiden, bevor sie in eine externe Unterstützung investieren, ob das 

Entwicklungsanliegen nicht von Team und Führungskraft selbst bearbeitet werden kann. Inso-

fern gibt es auch in einer solchen regulär und krisenfrei erscheinenden Situation der Beauftra-

gung ein möglicherweise auf Sorgen und Bedenken basierendes Anliegen. Ggf. ist es die Art 

und Weise der Ausübung der Führungsrolle, zu welcher Unterstützungsbedarf bei näherer 

Betrachtung geboten scheint, ggf. sind es, so würde ich es gern bezeichnen, Entwicklungs-

übergänge, welche man präventiv begleiten lassen möchte, weil bspw. Konfliktfelder antizi-

piert werden. Beispiele für Entwicklungsübergänge wären: ein Team wird neu ins Leben ge-

rufen und man möchte die Findungsphase unterstützen, eine Führungskraft wechselt und das 

Unternehmen und erkennt selbst, dass ein ggf. damit verbundener Wechsel der Führungskul-

tur eine gemeinsame Startsequenz zwischen Team und Führungskraft benötigt. Bzgl. dessen 

kann bspw. der Aufbau eines gemeinsamen Zielverständnisses oder das Finden gemeinsamer 

Arbeitsregeln sinnvoll sein. Einen Entwicklungsübergang kann es ebenso geben, wenn Teams 

scheinbar perfekt und leistungsstark agieren, jedoch befürchtet wird, Innovation durch 

sprichwörtlich das ‚Schmoren im eigenen Saft‘ zu verlieren. Hier ist es möglicherweise sinn-

voll, die eigene Arbeit bewusst kritisch zu reflektieren, Chancen und Risiken des aktuellen 

Zustandes zu konstatieren, sich externen  Impulsen zu öffnen und gemeinsam neu Wege zu 

entdecken. Um einen Blick für Entwicklungsübergänge zu erhalten, finde ich hilfreich, sich 

des bereits näher beschriebenen Teamentwicklungsmodells von Tuckman und Jensen (1997, 

vgl. v. Dick & West 2005, S. 22) gewahr zu werden. - Dies stets eingebettet in die Entwick-

lungsreife von Führungskraft und Organisation.  

Eine Begleitung der Teamentwicklung kann also die Funktion der Prävention haben. 

5.2. Begleitung durch intern identifizierte Krisen als Anlass zur Inanspruchnahme ex-

terner Begleitung 

Neben dem Ansatz, präventiv zu agieren, und dies begegnet mir in meiner aktuellen Berater-

praxis häufiger, sind es eher konfliktgeladene Krisen, aus denen heraus externe Unterstützung 

gewünscht wird. Nämlich dann, wenn die eigene Involviertheit den Blick für Lösungswege 

verstellt oder wenn Führungskräfte womöglich aus Überforderung, Konfliktscheu oder Ver-

kennung der eigenen Rolle meinen‚ ein Dritter solle die Stimmung mal richten.  
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Krise soll hierbei nicht unmittelbar gleichgesetzt werden mit konfliktgeladener und emotiona-

ler Auseinandersetzung auf Beziehungsebene. Eine Entwicklungskrise im System kann es 

ebenfalls geben, wenn ein Team aus eigener Kraft nicht in der Lage ist, seine Leistungsfähig-

keit zu steigern und Ziele stets verfehlt werden. Möglicherweise sind Beziehungen im Team 

stabil, aber zu erreichende Ziele sind nicht ausreichend kommuniziert oder das Team hat sich 

damit noch nicht identifiziert. Möglicherweise setzt die Führungskraft voraus, dass Team 

müsse seine Ziele doch kennen.  

Eine Analyse der Ausgangssituation ist vor Aushandlung eines Kontraktes stets wichtig. Die 

Literatur dazu ist umfassend. Treffend und an dieser Stelle zu ergänzen wäre folgende Sicht-

weise: „Das entsprechende Beratungsangebot resultiert nicht primär aus anfänglich vorge-

brachten Beratungswünschen der Anfrager, sondern aus gemeinsam entwickelten und wo-

möglich neuen Einsichten und Überzeugungen auf Basis einer gesicherten Diagnose.“ (zitiert 

nach Leffers 1996, S. 13). Die das Team flankierenden Systeme, nämlich Führungskraft und 

Organisation, sollten stets mit bedacht werden. In der oben skizzierten Situation ist es ggf. im 

ersten Schritt sinnvoll, mit der Führungskraft allein zu arbeiten, das eigene Rollenverständnis 

zu reflektieren und Wirkungen des eigenen Verhaltens zu ergründen. Nimmt man, um ein 

anderes Beispiel zu nennen, wahr, dass der Auftraggeber zwar von einem Team spricht, sich 

dahinter jedoch eine Zahl autark nebeneinander agierender Spezialisten verbirgt, wäre es um-

so wichtiger, bereits in der Auftragsklärungsphase beratend zu agieren. Vielleicht stellt man 

fest, dass es möglicherweise nicht das Grundverständnis zur Zusammenarbeit im vermeintli-

chen Team ist, welches es zu entwickeln gilt, sondern die Entwicklung eines gemeinsamen 

Qualitätsverständnisses, welches unabhängig von Team- oder Einzelarbeit von allen verinner-

licht und umgesetzt werden sollte. Und in einem weiteren Fall handelt es sich vielleicht tat-

sächlich um ein Team und man nutzt Interviews oder standardisierte Diagnoseinstrumente 

(z.B. TeamPuls®), um sich im ersten Schritt auf Verhaltensebene einen Eindruck zur Aus-

gangssituation zu verschaffen. Wichtig erscheint es, sich bewusst zu sein, dass auch eine Ana-

lyse einen Eingriff ins System bedeutet und bereits die erste Intervention sein kann – das 

Sichtbarmachen des zu Besprechenden und des zu Verstehenden. 

Zusammenfassend scheint eine externe Begleitung insbesondere in den beschrieben Krisensi-

tuationen empfehlenswert. 
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5.3. Kontinuierliche Begleitung zur Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung der 

Teamqualität 

Meines Erachtens ist eine auf einen Anlass bezogene Begleitung von Teams klar zu trennen 

von einer kontinuierlichen Begleitung. Ausgangssituation ist im besten Fall jene, ein relativ 

stabiles Team vorzufinden, welches sich entweder selbst zum Ziel gesetzt hat, sich und seine 

Arbeit zu hinterfragen, um das Arbeits- oder Beziehungsniveau aufrecht zu erhalten und/oder 

dieses weiterzuentwickeln. Formate zur kontinuierlichen Weiterentwicklung der Teamqualität 

als solche wie auch zur Begleitung der fachlichen Entwicklung stellen einerseits Teamsuper-

vision und andererseits Fallsupervision in Teams dar. Mit dieser Einordnung stelle ich inso-

fern stark infrage, ob Supervision zu jeder Zeit wirksames Format zur Begleitung von Tea-

mentwicklung sein kann. Mit meinen Einstiegserfahrungen im Sozialbereich kommt es mir so 

vor, als würde dies vom Auftraggeber wenig hinterfragt werden. Umso wichtiger ist es, als 

Berater die Ausgangssituation kritisch zu analysieren, Ziele zu hinterfragen und ggf. auch ein 

anderes Format zur Begleitung vorzuschlagen. Ferner wird man auch in relativ stabil agieren-

den Teams in der Supervision auf möglicherweise stark konfliktgeladene Krisen treffen. Hier 

wäre es wieder eine Frage des Schweregrades und/oder eine Frage des Konfliktursprungs 

und/oder eine Frage der in der Supervision erreichbaren Klärungsoption, ob ein Formatwech-

sel angezeigt scheint oder nicht. 

5.4. Zeitdimension und Anlassabhängigkeit 

Abhängig vom vorab benannten, unterscheidet sich die zeitliche Dimension der Begleitung. 

Gibt es einen konkreten Anlass, so auch eine spezifischer fassbare Zielbeschreibung und ei-

nen abschätzbar begrenzten Zeithorizont, in welchem das Ziel erreicht werden soll. Eine an-

lassbezogene Begleitung ist möglicherweise insgesamt von kürzerer Dauer als bspw. kontinu-

ierliche Teamsupervision; die Zeit für einzelne Settings (z.B. halbtägige Teamwerkstatt) ist 

jedoch umfangreicher im Vergleich zu einer Sitzung im Rahmen einer Teamsupervision.  

Auch die Dauer einer Begleitung ist wiederum abhängig von Ausgangssituation und Ziel. 

Kritisch an teilweise langjährigen Begleitungen, und das deckt sich bspw. auch mit der Kritik, 

die Epe und Fischer-Epe (1995) anbringen, ist, dass Teams ihre Selbstentwicklungskräfte ver-

lieren können. „Wenn Supervision dazu beiträgt, dass Teams glauben, dauerhaft auf externe 

Hilfe angewiesen zu sein, wird die Lösung zum Problem.“ (zitiert nach Epe und Fischer-Epe 

1995, S. 190).  

Insofern finde ich es auch bei länger andauernden Prozessen erforderlich, nicht nur zu Beginn 

Ausgangslage und Anliegen zu eruieren und in den Kontrakt einfließen zu lassen, sondern im 



 
 

17 
 

Verlauf Zwischenreflexionen mit dem Auftraggeber zu vereinbaren bzw. bei Bedarf eine 

Neukontraktierung situativ vorzunehmen und die Begleitung des Teams in seiner Arbeit nicht 

dem garantierten Selbstlauf zu überlassen. Aus meiner bisherigen Einstiegserfahrung mit Su-

pervision im Sozialbereich erscheint dies mitunter für Auftraggeber unüblich. Gerade bei 

langjähriger Begleitung sollte sich jedoch jeder Supervisor selbstkritisch hinterfragen, zu wel-

chen Anteilen ihm noch eine Supervision i.S. einer externen unverstellten Sicht möglich ist 

und zu welchen Anteilen er bereits selbst Teil des inneren Systems geworden ist. Dies legt 

möglicherweise auch noch mal die Spur, über Vor- und Nachteile interner oder externer Su-

pervisoren zu diskutieren, was an dieser Stelle nicht erfolgen kann. In dem vorab benannten 

geht es mir vielmehr um die eigene Haltung des Supervisors und das Erkennen, wann dieser 

in seiner Rolle dem System nicht mehr zuträglich sein kann, weil er mit seinem Handeln eher 

Ressourcen blockiert oder in die Rolle des Kompensators gerutscht ist und insofern der Füh-

rungskraft oder der Organisation den Impuls nimmt, Krisen, Themen, Konflikte dort zu klä-

ren, wo deren Ursachen liegen. 

5.6. Zusammenfassung unterschiedlicher Ausgangssituationen und Formate und Inter-

ventionsmöglichkeiten zur Begleitung von Teams 

Nachfolgende Übersicht unternimmt exemplarisch den Versuch, schematisch die bereits be-

schriebenen Phasen der Teamentwicklung mit Anlassbezug und kontinuierlicher Begleitung 

zu verzahnen. Die Darstellung ist sicher eine starke Vereinfachung der Realität. Wichtig er-

scheint mir jedoch, Sensibilität zu entwickeln, in welchem Zustand sich ein Team gerade be-

findet und davon abhängig zu machen, welche Begleitung am Wirksamsten erscheint. So be-

trachte ich (vereinfacht unabhängig von der Zielgruppe) Teamsupervision und Fallsupervision 

in Teams als gut geeignet, um die Teamarbeit kontinuierlich zu pflegen. Es wäre für mich 

nicht das Format der Wahl, würde ich in spannungsgeladene Teamkontexte kommen. Hier 

wäre eher angezeigt, gemeinsam mit dem Team zu entdecken, worin sich der Konflikt be-

gründet. Und dies möglicherweise eben auch erst einmal mit einem verhaltensbezogenen Zu-

gang, um nicht unmittelbar Widerstand zu provozieren und Gefahr zu laufen, nicht arbeitsfä-

hig zu werden. Beispielsweise könnten gemeinsamen Erfahrungen in der Kleingruppenarbeit, 

die Diskussion im Plenum, Erfahrungen in der gemeinsamen Begegnung sukzessive die Fä-

higkeit Reflexion und die Bereitschaft, eigene Anteile im Konflikt zu erkennen, steigern. 

Würde ich hoch spannungsgeladenen Teams begegnen, würde ich gar eine Mediation zwi-

schen einzelnen Konfliktbeteiligten abwägen.  
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Abb. 6 Verzahnung Phasenmodell der Teamentwicklung nach Tuckman (1969) mit Anlassbezug und kontinuier-

licher Begleitung, S. Christoph 

Die in der Darstellung abgebildete Überlappung von Fallarbeit im Team und Begleitung 

durch interne Krisen meint, dass der oder die Fälle wiederum auch zu Konflikten führen kön-

nen. Insofern wäre dies dringend wieder parallel zu betrachten. Oder man käme aus dem Fall 

zur Erkenntnis, dass es sich um einen generellen Beziehungskonflikt im Team handelt, dann 

wäre ein Wechsel angebracht. – Programmwechsel, ein Mechanismus, den Rappe-Giesecke 

(vgl. Rappe-Giesecke 2009, S. 100 ff.) in Bezug auf Selbstthematisierung, Institutionsanalyse 

und Fallarbeit beschreibt. Hier mit ähnlichem Verständnis in etwas abgewandelter Form über-

tragen. 

Ergänzend dazu ist in Anlage 3 eine Übersicht möglicher entsprechend zuzuordnender Forma-

te und Interventionen zu finden.  

6. Anforderungen an den Berater in der Begleitung von Teamentwicklungsprozessen 

6.1. Haltung 

Folgende Haltung, die sich generell auf die Entwicklungsbegleitung von Menschen im ar-

beitsweltlichen Kontext beziehen, finde ich grundlegend:  

- Nicht der Berater entwickelt das System, sondern das System entwickelt sich selbst. Der 

Berater sorgt lediglich für Rahmen und Gestalt, Entwicklung verstehbar und gezielt lenk-

bar zu machen. 

- Systeme haben ihre Eigengeschwindigkeit, welche zu berücksichtigen ist. Handlungslei-

tend im Detail sollte immer der für genau dieses System nächstmögliche Entwicklungs-
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schritt sein (vgl. Gellert & Nowak 2010, S. 325). Somit sollte jeder Berater sein persönli-

ches Anspruchsdenken selbst regulieren können und dieses nicht zum Anspruch des Sys-

tems machen. Vielmehr sollte eine stete Wachheit und Reflexivität dem Berater ermögli-

chen, zu orten, wo Systeme in ihrer Entwicklung gerade stehen, welche Zugangsebene 

möglich und aktuell angezeigt scheint. Grenzen des Systems sind zu respektieren.  

- Professionell zu agieren bedeutet einerseits, anschlussfähig zum jeweils gegenständlichen 

System zu sein, was letztlich u.a. eine Folge der vorab benannten Haltungsfrage ist. 

Gleichzeitig braucht es genügend Abgrenzung, um dem System entwicklungsförderliche 

Impulse geben zu können. 

- Vor Einstieg in einen Entwicklungsprozess stehen ein diagnostisches Moment und die 

Auftragsklärung. Es bedarf wiederum eines steten Abgleiches im Prozess selbst, um ggf. 

eine erneute Auftragsklärung zu initiieren, sollten sich Rahmenbedingungen, Inhalte, Ent-

wicklungszustände im Team verändern. 

- Jedes System ist als Teil eines weiteren Systems zu verstehen. Insofern sollte jeder Berater 

den Anspruch besitzen, sich analytisch und fragend Schritt für Schritt eine Landkarte zu 

Zusammenhängen zu erschließen. Selbst hierbei Supervision in Anspruch zu nehmen, ist 

förderlich, wenn nicht gar notwendig, denn mitunter verstellt ‚die eigene Brille‘ den Blick. 

6.2. Grundlegende Kompetenzen in Abhängigkeit vom Vertiefungsgrad in der Beglei-

tung von Teamentwicklungsprozessen 

Folgende Kompetenzen sind, sortiert nach steigendem Anspruch, reflexiv zu arbeiten, allge-

mein wichtig: 

- Analytisches Denken, Fähigkeit zur Erfassung von Komplexität. 

- Kompetenz zu fragen und zu hören. 

- Fähigkeit zu moderieren, zu strukturieren. 

- Authentisches Interesse am anderen, wertschätzendes Agieren. 

- Eigene Authentizität. 

- Allparteilichkeit (Frederich 1994, S. 60). 

- Fähigkeit, zur richtigen Zeit steuernd präsent zu sein, um Orientierung im Rahmen (For-

mat, Intervention im Format) zu geben und gleichzeitig sich selbst (eigener Anspruch, ei-

gene Wichtigkeit, Eigengeschwindigkeit, persönliche Sicht auf die Dinge, eigene Muster) 

zurückzunehmen, um der Gruppe und den einzelnen Individuen Raum zu geben. 

- Fähigkeit, empathisch und gleichzeitig auch abgegrenzt mit Emotionen umzugehen, um a) 

den Einzelnen zu schützen, b) in der Lage zu sein, zu konfrontieren und c) Übertragungen 



 
 

20 
 

aus der Gruppe wiederum dem Prozess zur Verfügung zu stellen und diesen nicht selbst zu 

erliegen. 

- Fähigkeit, eigene Resonanz zu spüren und frei zu sein von Bewertungsangst, diese zur 

Verfügung zu stellen. 

- Eigener Anspruch, sich persönlich klärend u.a. auch unter Nutzung eigener Supervision 

weiterzuentwickeln. 

Wie tief und nachhaltig handlungsleitend letztlich Themen bearbeitet werden, ist neben der 

Frage der Bereitschaft und Reflexionsfähigkeit des Teams auch an Kompetenzen seitens des 

Beraters geknüpft. Ein Beispiel hierfür mögen in der Storming-Phase Konflikte sein, die letzt-

lich ein vielschichtiges Konglomerat aus Rationalität („es gibt kein klar formuliertes Arbeits-

ziel“), instrumenteller Ebene („die Art und Weise mit welcher ein wenig klar formuliertes 

Ziel kommuniziert wird, unterscheidet sich von Person zu Person“), interpersoneller Ebene 

(„es herrscht ein hoher Profilierungsdruck und Leistungskonkurrenz im Team“, „Teammit-

glieder fühlen sich hinsichtlich des Zugangs zu Informationen ungleich behandelt“, „Wis-

sensvorsprung wird zum Wettbewerbsvorteil“), intrapersonelle Ebene („der eigene Anteil am 

Konflikt“, „Bereitschaft zu mehr Kooperation“, „Mut, hinderliche Rahmenbedingungen anzu-

sprechen“) sind.  

Der maßgebliche Unterschied zwischen Beratern bemisst sich meines Erachtens daran, bis zu 

welchem Vertiefungsgrad er in der Lage ist, dem Team Entwicklungserfahrungen zu ermögli-

chen. Hierfür erscheint die Unterscheidung der Arbeitsebenen – rational, instrumentell, inter-

personell, intrapersonell – wie sie Gellert (vgl. Gellert & Nowak 2010, S. 325) beschreiben, 

gut geeignet. 

Bezogen darauf soll nachfolgende Grafik den Versuch unternehmen, Kompetenzunterschiede 

im Zusammenhang mit zunehmender Tiefe der Arbeitsebenen darzustellen. Vorausgeschickt 

sei, dass es sich hierbei schwer um eine ausschließlich quantitative Aneinanderreihung von 

Kompetenzbausteinen handeln kann. Vielmehr ist der Kompetenzzuwachs ein Prozess der 

Anreichung, zusammengesetzt aus Erkennen, Verstehen, Wissen, Handeln und sich seiner 

selbst Schritt für Schritt bewusster werden. Zusammenfassend also die schrittweise Entwick-

lung eines Resonanzraumes, der anderen zur Reflexion zur Verfügung gestellt werden kann.  
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Abb. 7: Zugangsebenen zur Teamentwicklung nach Gellert (2010) ergänzt um die Verknüpfung mit erforderli-

chen Beraterkompetenzen, S. Christoph 

Um die in der Grafik dargestellte Systematik gut mit den Überlegungen aus Abbildung 6 in 

Verbindung zu bringen, eine kurze Erläuterung: Meines Erachtens sind die beschriebenen 

Zugangs- oder Bearbeitungsebenen in jeder Phase der Teamentwicklung grundsätzlich exis-

tent. Gleichwohl ist meine Wahrnehmung, dass je nach fortschreitendem Teamentwicklungs-

prozess die Wahrscheinlichkeit steigt, eine tiefere Bearbeitungsebene zu erreichen. Man setzt 

insofern also nicht in jeder Phase wieder auf rationaler Ebene an. Gleichwohl heißt es, auf-

merksam zu bleiben. Möglicherweise fällt der Zugang auf eine rationale Ebene aus Gründen, 

die im Berater verortet sind (z.B. schulmeisterhaftes Agieren) zurück bzw. verbleibt dort oder 

das Team signalisiert dem Berater hiermit auch Widerstand („Hier ist alles gut. Wir brauchen 

keine Supervision. Wir brauchen einfach nur mehr Zeit, um miteinander zu sprechen.“).  

Ferner möchte ich zur Grafik erläutern, dass intrapersonell zu arbeiten nicht mit Therapie 

verwechselt werden sollte. Wichtig ist, sensibel dafür zu sein, dass spätestens ab dieser Ebene 

ein neues System beginnt – die Einzelperson im Team mit wiederum ihren unterschiedlichen 

Zugangsebenen. Symbolisch angedeutet muss auch hierbei sondiert werden, welcher Arbeits-
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zugang dem Einzelnen möglich und für die Bearbeitung im Teamkontext passend ist und wel-

cher ein nächster Entwicklungsschritt wäre.  

Eine tiefgehende Bearbeitung der Entwicklungsthemen im Team benötigt wiederum Bera-

tungskompetenz, die sich ausgehend von Kopf, Kopf und leiblichem Empfinden hin zu einem 

Zustand freischwebender Aufmerksamkeit oder wie Freud es nennt „gleichschwebende Auf-

merksamkeit“ anreichert (zitiert nach Freud, 1912). Letzterer Zustand soll die Kompetenz 

beschreiben, frei von der eigenen getrübten Wahrnehmung durchlässig für das, was uns vom 

Gegenüber begegnet, zu werden. „Sowie man nämlich seine Aufmerksamkeit absichtlich bis 

zu einer gewissen Höhe anspannt, beginnt man auch unter dem dargebotenen Materiale aus-

zuwählen; man fixiert das eine Stück besonders scharf, eliminiert dafür ein anderes und folgt 

bei dieser Auswahl seinen Erwartungen oder seinen Neigungen. Gerade dies darf man aber 

nicht; folgt man bei der Auswahl seinen Erwartungen, so ist man in Gefahr, niemals etwas 

anderes zu finden, als was man bereits weiß; folgt man seinen Neigungen, so wird man sicher-

lich die mögliche Wahrnehmung fälschen.“ (zitiert nach Freud, 1912) Es gilt, alles Wahr-

nehmbare vorerst aufzusaugen, ungefiltert wirken zu lassen und nachfolgend eigene Resonan-

zen zu spüren.   

Über die Kompetenz des Einzelnen hinausgehend, wäre es speziell bezogen auf die Beglei-

tung von Teams u.a. auch in Anlehnung an Rappe-Giesecke (vgl. Rappe-Giesecke 1996) zu 

empfehlen, als Berater selbst mit einer teamgeprägten Beratungsorganisation im Hintergrund 

zu agieren. Dies, um a) dem unterschiedlichen Bedarf mit Einnahme unterschiedlicher Rolle 

durch verschiedene Berater gerecht zu werden und b) selbst als Beratungsorganisation dem zu 

beratenden Team ein Spiegel sein zu können. 

7. Reflexion eigener Kompetenzen und Präferenzen 

Die in Kapitel 6 beschriebenen Aspekte spiegeln den eigenen Arbeitsanspruch wider. Gleich-

wohl heißt es, Geduld für den eigenen Wachstumsprozess zu haben. Als Arbeitspsychologin 

mit praktischen Erfahrungen in der Personalleitung sowie Unternehmensberatung habe ich 

viele Jahre sehr rational und instrumentell denkend und handelnd verbracht, insofern verlernt, 

auch das Bauchgefühl und Emotionalität zur Geltung kommen zu lassen. Auf jenen Ebenen 

zu agieren, verschaffte gleichwohl Berechenbarkeit und offensichtliche Sicherheit. Werde ich 

unsicher, merke ich nach wie vor, dass ich auf diese, mir nach wie vor vertraute Ebenen zu-

rückfalle. Das Entwickeln des eigenen Resonanzraumes und das Zulassen von Nichtwissen ist 

eine wahrhafte Herausforderung, weil es entgegen des mir eigenen Leistungsanspruches hier-

bei eben weniger darauf ankommt, mit Wollen Weiterentwicklung zu bewirken. Es geht viel-
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mehr um ein Ruhen und Wirken lassen. Und es bedarf immer wieder auch der Arbeit an eige-

nen Mustern. Insbesondere in der Arbeit mit Gruppen schließt dies u.a. ein, an der Balance 

zwischen Zuwendung und Abgrenzung zu arbeiten. Währenddessen ich eine Zeit lang den 

Eindruck hatte, Rationalität, analytisches Geschick und Strukturiertheit aus meinem Handeln 

streichen zu müssen, um ein „guter Supervisor“ zu sein, betrachte ich heute Kompetenz. Es 

geht mir nicht mehr um ein ‚entweder oder‘, sondern um ein ‚sowohl als auch‘ und dies in 

einer der Situation, der Zugangsebene und der Zielgruppe angepassten Flexibilität. Kritisch 

betrachtet bin ich nach wie vor lieber in anlassbezogenen Entwicklungsprozessen mit Teams 

aktiv. Hier gehört es wie selbstverständlich zu meinem professionellem Handeln, die Situation 

zu analysieren, den Auftrag zu klären, Entwicklungsziele zu ergründen und mögliche Ent-

wicklungsschritte abzustecken. In Teamsupervisionen wurde ich bisher eher von Konflikten 

überrascht und fühlte mich mitunter weniger handlungsfähig. In solchen wenig vorhersehba-

ren Situationen, neige ich dazu, in das Muster des Beschützers/Verteidigers zu verfallen und 

insofern die Rolle des Supervisors zu verlassen. Das kann eine Lösungsfindung im Team sehr 

im Weg stehen. Was bereichernd inzwischen hinzugekommen ist, ist die Fähigkeit, Raum für 

ungeplantes situatives Handeln zu lassen. Mein Eindruck ist, dass dieser Spielraum mit Fort-

schreiten der eigenen Entwicklung immer größer wird, Sicherheitsdenken zurücktritt und ich 

mit wesentlich mehr Neugier und Unerschrockenheit auf das schauen kann, was mir in der 

Begleitung von Gruppen wie auch von Einzelpersonen begegnet. Damit verbunden habe ich 

den Eindruck, auch auf interpersoneller Ebene wesentlich wirksamer sein zu können als noch 

vor Antritt der Ausbildung zur Supervisorin. Ferner habe ich mit der Ausbildung überhaupt 

erst bewusst begonnen, mir die Arbeit auf intrapersoneller Ebene zu erschließen. Und ein En-

de des Lernens scheint aufgrund der Vielschichtigkeit des Lebens, im beruflichen wie auch im 

privaten Bereich, nicht in Sicht. 

8. Reflexion anhand eines Fallbeispiels 

Vor einem guten Jahr begann ich gemeinsam mit einem Kollegen den Entwicklungsprozess 

eines Teams zu unterstützen. – Ein sehr großes „Team“ mit ca. 16 Teammitgliedern, tätig in 

einem Übergangswohnheim für psychisch erkrankte Menschen. Eine formal definierte unter-

setzte Leitungsstruktur existierte nicht, das Team splittete sich jedoch in Wohn- und Beschäf-

tigungsgruppen sowie Früh- und Spätschicht. Die Teamleitung hatte gewechselt. Ausgehend 

von einer „alten“ Chefin (wechselte altersbedingt, war jahrelang Chefin des Teams) übernahm 

eine junge Frau, die aus dem Team hervorging, nun die Führungsposition. Damit verbunden 

änderte sich die Führungskultur (z.B. Mitarbeiter werden in die Entscheidungsfindung invol-
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viert, Beiträge der Teammitglieder werden gewünscht und erfragt). Ferner änderten sich auch 

fachlich inhaltliche Anforderungen, wie z.B. die Art und Weise der erforderlichen Dokumen-

tation, die Benennung von sog. Reha-Teams, was wiederum auch organisatorische Verände-

rungen mit sich brachte, das Klientel (Von psychisch Erkrankten, die in ihrer Sozialisation 

grundlegende Kompetenzen zur Struktur der Lebensführung und Existenz und Umgang mit 

Regeln gesammelt hatten hin zu einem jüngeren Klientel, welches mitunter grundlegende 

Lebensordnung oder –orientierung vermissen ließ. Häufung von Drogenkonsum, Missbrauch, 

Strafdelikten.) und der Arbeitsauftrag – Teilhabe. Das Team bestand aus einem „alten Kern“, 

welcher kurz nach der Wende die Einrichtung aufgebaut hatte und neuen Teammitgliedern. 

Letzteren fiel es offensichtlich schwer, sich in das Team zu integrieren bzw. dieser Schritt 

wurde neuen Teammitgliedern schwerer gemacht. Das Team wirkte wenig offen, es gab Kon-

flikte, die verdeckt oder in seltenen Fällen offen ausgetragen wurden, die Leitung wurde mä-

ßig akzeptiert. 

In der Auftragsklärung, die im ersten Schritt in mehreren Vorgespräche mit der neuen Team-

leiterin erfolgte, ließ deutlich werden, dass das Team bereits in der Vergangenheit Supervisi-

on bezogen auf die eigene Entwicklung genutzt bzw. scheinbar verordnet bekommen hatte. 

Uns begegnete generell Skepsis und im Detail Argwohn, der auf frühere Erfahrungen mit der 

Teamsupervision zurückging. Tenor: „Sie machen jetzt aber nicht wieder irgendwelche Spiele 

mit uns.“, „Also wenn das wieder solche Heulrunden werden, dann mache ich gleich gar nicht 

mit.“ oder „In solchen Runden sage ich lieber nichts.“ (zitiert angelehnt an Äußerungen der 

Mitarbeiter) 

Aufgrund der geschilderten Ausgangslage entstand der Eindruck, dass eine Teambegleitung 

nicht darin bestehen würde, auf einem „soliden Produktivteam“ aufsetzend die Teamarbeit 

kontinuierlich reflektierend zu begleiten. Ein Ziel war vielmehr, das Team hin zu einer kon-

struktiven Zusammenarbeit zu begleiten.   

In der ersten Auftragsaushandlungsphase und Zielfindung wurde deutlich, dass die einseitige 

Diagnose, welche durch Gespräche mit der Teamleiterin entstand, um eine Selbstdiagnose des 

Teams ergänzt werden musste. Dies, um inhaltliche Stellschrauben und prioritäre Entwick-

lungsschritte mit der subjektiven Sicht des Teams abzugleichen. Das Team führte mit 94%-

iger Beteiligung TeamPuls® durch und es fand eine moderierte Auswertung statt. Als ent-

wicklungswürdige Arbeitsthemen auf Verhaltensebene kristallisierten sich alle vom Instru-

ment erfassten Teilaspekte zur Teamarbeit heraus. Felder mit dem größten Handlungsbedarf 

waren die Kommunikation im Team, Engagement und Verantwortung, Arbeitsbezogene 

Lernaktivitäten. 
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Abb. 8: Auszug Teamdiagnoseprofil Startsequenz, Erhebung März 2013 anonymisiert, S. Christoph 

Ich verortete das Team als im Übergang zwischen Norming- und in der Storming-Phase fest-

steckend. Auf eine Verabschiedung von Teammitgliedern und eine begleitete Integration neu-

er Teammitglieder war offensichtlich in der Vergangenheit nicht geachtet worden und das 

System hatte aus sich heraus nicht die Kraft, dies adäquat wohlwollend zu bewerkstelligen. Es 

schien eine Bearbeitung der Teamgeschichte angeraten, um Platz für Neues zu machen. 

Hinsichtlich eines Erstzugangs schien eine Arbeit auf Ebene konkret beobachtbaren Verhal-

tens angeraten, denn die Teammitglieder hatten hinsichtlich einer emotionalen Tiefung direkt 

Widerstand geäußert. 

Im Rahmen der moderierten Auswertung der Teamanalyseergebnisse wurden gemeinsam mit 

der Gruppe Handlungsfelder fokussiert, die im der weiteren Teamentwicklung zum Tragen 

kommen sollten. Erste Ideen, um Vorgänge zu verstehen und ggf. Lösungsrichtungen aufzu-

zeigen, wurden in Kleingruppen und einem moderierten Erfahrungsaustausch generiert, Be-

fürchtungen und Erwartungen wurden aufgegriffen. Am Ende dieser Diagnosesequenz stand 

sowohl das Commitment der Teamleiterin als auch der Teammitglieder zur Entwicklung. Fer-

ner war eine deutliche Erleichterung spürbar, dass Teamentwicklung nicht ausschließlich mit 

Tränen verbunden sein müsse. Der Erstzugang war geschafft. Gleichzeit stieg meinerseits die 

Wachsamkeit für offensichtlich unterschwellig vorhandene Themen, die aktuell nicht benenn-

bar waren, jedoch stark emotionsgeladen zu sein schienen. 

Es entstand auf dieser Basis der Plan, das Team in 5 Sequenzen über ca. 1 Jahr hinweg zu 

begleiten. Anfang und Ende bildeten hierbei jeweils einen kompletten Teamtag. Die dazwi-

schen liegenden Sitzungen wurden mit einem halben Tag geplant. Zwischen den Terminen 

sollte genügend Zeit verbleiben, um ggf. erarbeitete Vorhaben in der Praxis umsetzen zu kön-
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nen. Zu Beginn einer jeden Sitzung wurden jeweils die gesammelten Praxiserfahrungen zum 

Gegenstand der Erstreflexion gemacht. 
 

 
Abb. 9: Entwicklungsplanung zum Fallbeispiel, Präsentationsunterlagen Auftaktveranstaltung, S. Christoph 

Wichtig war uns, den Entwicklungsprozess tatsächlich partizipativ zu gestalten. Insofern defi-

nierten wir nicht, was in jeder Sitzung Inhalt der Entwicklungsbegleitung sein würde. Ledig-

lich die thematische Grobausrichtung war anhand der vorab erfolgten Diagnosesequenz ab-

sehbar. 

Die inhaltliche Ausgestaltung einer jeden Teamentwicklungseinheit ergab sich anteilig aus 

Anregungen, die das Team selbst einbrachte. Darüber hinaus nutzten wir eine gemeinsame 

Nachreflexion zum Vorangegangenen und dem praktisch wahrnehmbaren Entwicklungstand 

gemeinsam mit der Teamleiterin.  

Der im Anhang (Anlage 4) befindliche Überblick fasst beginnend ab dem ersten Teamtag 

zusammen, welche Themen mit dem Team bearbeitet wurden und wie dieses methodisch er-

folgte.  

Die Zugangsebenen wechselten von rational, instrumentell bis auszugsweise interpersonell. 

Insbesondere auf interpersoneller Ebene stieg merklich die Spannung und es wurde emotio-

nal. Hier schien eine Arbeitsgrenze des Systems erreicht, an der es wert gewesen wäre, weiter 

zu arbeiten. Spürbar waren individuelle Kränkungen, die aus der Vergangenheit herrührten 

und individuelle Grenzen in der persönlichen Reflexionsfähigkeit. Erkennbar war jedoch 

auch, dass das Team als solches inkl. dahinter liegender Rollen und Abläufe Umgestaltung 

bedurft hätte. - Ein Feld der Organisationsentwicklung. Um mit dem Team weiterzukommen, 

wäre somit ein Formatwechsel sinnvoll gewesen. Den begleitenden Entwicklungsprozess ein-

fach gleichartig fortzusetzen, hätte zu keiner wirksamen Weiterentwicklung geführt. Die 
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Teamgröße schien nicht nur die Zusammenarbeit zu belasten (Grüppchenbildung), sie verhin-

derte in der begleiteten Entwicklungsarbeit auch eine weitere individuelle Öffnung. Ferner 

wäre aufgrund des Wechsels der Teamleitung ein Leitungscoaching sinnvoll gewesen.     

In einer solchen Situation ist es jedoch wichtig, den eigenen Anspruch zurückzustellen. Nicht 

selten sind finanzielle Ressourcen begrenzt oder die Bereitschaft, in eine weitere Begleitung 

von Entwicklungsprozessen zu investieren, besteht nicht. 

Spürbar über die Zeit war jedoch eine schrittweise wechselseitige Öffnung der Teammitglie-

der füreinander und zunehmende Bereitschaft eines jeden, in die Verbesserung der Zusam-

menarbeit zu investieren. Die Begleitung dieses Ausschnittes zur Teamentwicklung wurde 

mittels einer Zweitmessung mit TeamPuls® und moderierter Auswertung abgeschlossen. Die-

se Nachfolgemessung ließ bei mir etwas Ernüchterung zurück. Würdigend sei angemerkt, 

dass an der Zweitbefragung auch neu hinzugekommene Teammitglieder teilnahmen, die an 

der bis dahin abgeschlossenen begleiteten Teamentwicklung nicht teilgenommen hatten, was 

die Effektmessung in jedem Fall beeinträchtigt. Realistisch zeigt es jedoch auch, und dbzgl. 

wäre jedwede Illusion unangemessen, das jedes System seine eigene Geschwindigkeit hat und 

Entwicklung immer auch im Rahmen der Organisation stattfindet, welche Chancen bietet, 

aber auch Grenzen hat. Als Berater erhält man die Chance, einen Puzzlestein zu begleiten. 

Das Entwicklungsangebot zu nutzen und die stete Arbeit an einer gemeinsamen Entwicklung 

im praktischen Tun – diese Verantwortung verbleibt im System. Entwicklung ist und bleibt 

ein Prozess, der nicht linear erfolgt und der Zeit zur Entfaltung und Reflexion zu gemeinsam 

gesammelten Erfahrungen braucht. 

 

 
Abb. 10: Auszug Teamdiagnoseprofil Zweitmessung, Erhebung April 2014 anonymisiert, S. Christoph 
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Nach meiner Einschätzung ist das Team ein Stück vorangekommen, steckt aber nach wie vor 

in der Storming-Phase. Absehbar ist, dass es durch den Wechsel in der Teamleitung, neu hin-

zu kommende Teammitglieder und eine mögliche Neustrukturierung wieder zu Irritationen 

kommen wird. Hier erkenne ich aktuell wenig Stabilität im Team, dies gemeinsam zu tragen. 

Insofern meine ich, bedarf es starker individueller Bewältigungsstrategien, um den Stress im 

System für sich persönlich ausgeglichen zu bekommen. Hinsichtlich einer externen Beglei-

tung ist das Team über eine anlassbezogene Begleitung noch nicht hinausgewachsen. Super-

vision in einem solchen Zustand wäre insofern ein Angebot zur individuellen Entlastung und 

weniger zur Weiterentwicklung des Systems. 

9. Zusammenfassende Würdigung 

Teams in ihrer Weiterentwicklung zu begleiten ist ein komplexer Prozess. Er setzt Klarheit in 

der Erstdiagnose und Auftragsklärung voraus, um mit dem Wissen, wo das Team in seiner 

Entwicklung gerade steht, wirksam ansetzen zu können, er setzt Sensibilität voraus, die Art 

des Erstzugangs zu erkennen. Es bedarf ferner fachlicher und vor allem persönlicher Kompe-

tenz, Teamentwicklung auf unterschiedlichen Ebenen begleiten zu können. Und es bedarf 

eines übergreifenden Denkens, um Teams immer wieder auch als Subsystem der Organisation 

in seiner wechselseitigen Beeinflussung zu verstehen. 

Und bei all der Komplexität, die man versuchen kann zu verstehen und mit dieser zu arbeiten, 

ist doch eines wichtig anzuerkennen und zu würdigen – Teamentwicklung ist ein Prozess, der 

auch unabhängig von der Begleitung eines Beraters stattfindet. Der Berater kann dem Prozess 

maximal zur Gestalt verhelfen, die greifbarer und insofern gezielter bearbeitbar wird. 

Teamsupervision kann hierbei ein hilfreiches Format zur kontinuierlichen Pflege der Teamar-

beit sein. 

Klar bleibt jedoch, dass es eines von vielen Puzzleteilen sein wird, zu dessen Entdeckung und 

Bearbeitung Berater gefragt werden. Und klar ist auch, dass die Zusammenstellung eines fer-

tigen Bildes immer auch durch Veränderungen überholt wird. Denn Teamentwicklung zu be-

gleiten bedeutet nicht zuletzt, Veränderungen zu begleiten. 
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