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Die komplexen, voneinander abhängigen Arbeitsabläufe fo r-

dern allen Beteil igten ein hohes Maß an Kooperation ab. Ve r-

änderungen in einem Bereich wirken sich unmittelbar auf ande-

re Bereiche aus. Solche Prozesse gehen nicht immer ohne 

Irritationen auch im zwischenmenschlichen Bereich ab. Das 

Reden, der Austausch im Team hilft, den eigenen Platz zu d e-

finieren und die Zusammenarbeit positiv zu gestalten. Der Al l-

tag lässt vielfach nicht die Zeit, diesen Austausch im notwe n-

digen Umfang zu führen. Der Workshop zur Teamentwicklung 

ist ein Angebot, losgelöst vom Alltag Bilanz zu ziehen und Or i-

entierung für die weitere Zusammenarbeit im Team zu finden. 

Aus dem offenen Dialog der Erfahrungen und Erwartungen der 

Zusammenarbeit sollen Wege zur optimierten Kommunikation 

im Arbeitsteam gefunden werden. 

 

ist es, auf der Grundlage einer aktuellen Bestandsaufnahme der Stärken und Schwächen der Zusammena r-

beit Ziele und Erwartungen für die zukünftige Teamarbeit zu formulieren. Darauf aufbauend werden gemei n-

sam Spielregeln und konkrete Maßnahmen zur Optimierung der Zusammenarbeit era rbeitet und vereinbart.  

 

 

• Kriterien und Maßstäbe für eine erfolgreiche Zusammenarbeit im Team  

• Bilanz der aktuel len Quali tät der Zusammenarbeit  in der Arbeitsgruppe  

• Analyse von Ursachenfaktoren für Defiz ite in der bisherigen Zusammenarbeit  

• Ziele und Erwartungen an die zukünftige gemeinsame Arbeit und Zusammenarbeit  

• Kreatives Ideensammeln von Mögl ichkei ten zur Optimierung der Teamarbeit  

• Formulierung von Spielregeln zur gemeinsamen Teamarbeit in der Zukunft  

• Konkrete Maßnahmen zur Optimierung von Arbeit  und Zusa mmenarbeit 

• Vereinbarung eines Handlungskonzeptes zur Verbesserung der Teamarbeit  
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