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ERSTELLUNG EINES UNTERRICHTSKONZEPTES FÜR DAS BW-KOMPETENZFACH, 
UM SCHLÜSSELQUALIFIKATIONEN ZU VERMITTELN 

TEAMFÄHIGKEIT 

Als AbsolventInnen einer berufsbildenden mittleren oder höheren Schule (Anm.: 

Handelsakademie, Handelsschule) sollen diese natürlich auch fähig sein, in ihren 

zukünftigen beruflichen Tätigkeitsfeldern mit ArbeitskollegInnen im Team zusammen 

zu arbeiten, gemeinsam Ideen zu entwickeln und Lösungsprozesse zu finden. Die 

Schlüsselqualifikation Teamfähigkeit ist wesentlich im Berufsalltag und erfordert ne-

ben der Fähigkeit, sich in ein Team einzugliedern, auch viele andere Fähigkeiten, wie 

etwa Kommunikations-, Konflikt- oder Kompromissfähigkeit. Um die SchülerInnen 

nun auf die Erforderlichkeiten ihres späteren Berufes ausreichend vorzubereiten, 

kann u.a. die Schlüsselqualifikation Teamfähigkeit im BW-Kompetenzfach trainiert 

werden.  

 

Die nachfolgenden Ausführungen basieren stets vor dem Hintergrund des Lehrpla-

nes der Handelsakademie vom 19. Juli 2004.  

 

ZIEL 

Nach sorgfältiger Analyse des Lehrplanes kann das Trainieren dieser Schlüsselquali-

fikation im Unterrichtsfach Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz erfol-

gen – der Unterricht erfolgt im ersten Jahrgang im Ausmaß von zwei Wochenstun-

den. Da in den folgenden Jahrgängen (zwei bis fünf) ohnedies einige weitere Unter-

richtsfächer folgen, in welchen Teamfähigkeit weiterentwickelt bzw. benötigt wird 

(z.B. in der Übungsfirma), ist es äußerst sinnvoll, dieses Thema bereits im ersten 

Jahrgang mit den SchülerInnen ausführlich zu besprechen und zu trainieren.  

 

Aus der Bildungs- und Lehraufgabe dieses Unterrichtsfaches kann für die Schlüs-

selqualifikation Teamfähigkeit folgendes extrahiert werden: 

 

„Die Schülerinnen und Schüler sollen […]  
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- Eigeninitiative ergreifen und praxisorientiert Aufgabenstellungen alleine und 

gemeinsam mit anderen erfolgreich bearbeiten und lösen, 

- Gruppenprozesse erkennen und Konfliktlösungskompetenz erwerben und  

- Teamfähigkeit erwerben und umsetzen können.“1 

 

Ziel ist es nun, dass die SchülerInnen nach Abschluss der Lerneinheit „Schlüssel-

qualifikation Teamfähigkeit“ gemeinsam im Team Aufgabenstellungen bearbeiten, 

Techniken zur Konfliktlösung kennen und einsetzen und auf Basis der Kompromiss-

fähigkeit gemeinsame Entscheidungen treffen können, sowie in diesem Rahmen ihre 

Teamfähigkeit trainieren.  

 

INHALT 

Bevor die SchülerInnen in ihren Lernanlass gehen, soll selbstverständlich ein In-

haltsinput gegeben werden. Diesbezüglich wird das Buch „Teamkompetenz“ von Wil-

ly Christian Kriz und Brigitta Nöbauer herangezogen: 

 

Kriz, W.Ch./Nöbauer, B. (2007): Teamkompetenz, Konzepte, Trainingsmethoden, 
Praxis, Vandenhoeck&Ruprecht, Göttingen. 
 

WARUM TEAMFÄHIGKEIT? 

Das Arbeiten in einem Team kann, bei einem adäquaten Einsatz der Teamarbeit, zu 

wesentlich besseren Lösungen als eine Einzelarbeit führen. Es ist nicht immer sinn-

voll, Teams zu bilden – im schlechtesten Fall kann ein Team sogar ein Störfaktor für 

die Entwicklung guter Lösungen sein. Richtig eingesetzt jedoch können Teams 

Höchstleistungsergebnisse erbringen, zu welchen ein/e Einzelne/r nicht imstande 

wäre. 

 

Als wesentliche Bausteine der Teamarbeit gelten z.B. die Kommunikations-, Konflikt- 

und Kompromissfähigkeit. In Bezug auf den Dialog im Team sollten vor allem folgen-

de Regeln beachtet werden: 

 

- Eingebrachte Vorschläge anhören und respektieren 

                                                            
1 Lehrplan der Handelsakademie vom 19.7.2004, S. 36. 
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- Beim Thema bleiben – Themenabweichungen sind entscheidungshindernd 

- Keinen Druck ausüben 

- Jede/r hat dieselben Rechte 

 

Zudem sollen die SchülerInnen über Möglichkeiten der Konfliktlösung informiert 

werden. Diesbezüglich gibt es sieben Konfliktstufen, von denen jedoch nur die ersten 

vier – aus Gründen der Übersichtlichkeit und Relevanz im ersten Jahrgang – erläutert 

werden: 

 

VERHÄRTUNG Verhärtung der Standpunkte. 

DEBATTE 
Konzentration auf Fakten, die den eigenen Standpunkt 
verhärten. 

Aggressive Untertöne durch die einzelnen Teammitglieder.  

TATEN STATT WORTE Gruppenbildung im Team, d.h. interne Gruppenbildung. 

IMAGES UND KOALITIONEN 
Jede Gruppe macht sich ein negatives Bild von der anderen 
Gruppe.  

 

Solange sich ein Konflikt noch in der ersten Eskalationsstufe befindet, kann der Fortschritt 

durch entsprechende Kommunikation verhindert und der Konflikt gelöst werden. Hierfür kön-

nen folgende Gesprächstechniken angewandt werden: 

 

Ich-Botschaften aussprechen:  Durch das Aussprechen von Ich-Botschaften können die 

anderen Teammitglieder genau erfahren, wie es dem/der 

SprecherIn ergeht, d.h. was er/sie über das entsprechende 

Thema denkt, was Probleme bereitet. Somit können die 

anderen Teammitglieder auch das Begründen einer be-

stimmten Einstellung seitens der SprecherIn verstehen.  

 

„Non-Values“ aussprechen: Durch das Signalisieren von sogenannten „non values“ soll 

allen Teammitgliedern signalisiert werden, dass eine kon-

struktive Zusammenarbeit gewünscht wird. Ein Beispiel soll 

dies verdeutlichen: „Ich möchte nicht, dass durch den der-

zeitigen Konflikt der erfolgreiche Abschluss des Projektes 

gefährdet wird“.  

 

Als ein weiterer wichtiger Punkt im Rahmen der Teamfähigkeit gilt auch die Kompromissfä-

higkeit, d.h. die Bereitschaft, die eigene Meinung nicht durchsetzen zu wollen und die Vor-
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schläge anderer Teammitglieder zuzulassen. Im Team ist es äußerst wichtig, dass eine Ent-

scheidung nicht auf Basis von Druck oder etwa Autorität von nur einer Person gefällt wird, 

sondern durch Konkurs, d.h. durch Erklären der eigenen Meinung und Überzeugen mit ratio-

nalen Argumenten (= Konsens erzeugen). Durch einen Konsens tragen alle Mitglieder die 

Entscheidung mit und stehen auch dafür ein. Hier müssen jedenfalls die bereits genannten 

Regeln der Kommunikation bedacht werden.  

 

Jedenfalls zu vermeiden ist auch eine getroffene Entscheidung einer einzelnen Person auf-

grund einer Wir-Formulierung. Dies kann dazu führen, dass niemand mehr ein Gegenargu-

ment aussprechen möchte und folglich jedoch die Mitglieder, die nicht dieser Meinung sind, 

unzufrieden werden. Ein Beispiel soll dies darstellen: „Wir sind doch alle der Meinung, das 

…“ 

 

PHASEN DER TEAMBILDUNG 

Als weiteren Teilbereich der Inputphase sollen die SchülerInnen auch über die vier Phasen 

der Teambildung informiert werden. Diese sind: 

 

- Forming 

- Storming 

- Norming 

- Performing 

 

Die Forming-Phase ist dadurch gekennzeichnet ist, dass noch große Unsicherheit unter den 

Teammitgliedern herrscht, etwa bzgl. der Aufgaben und Ziele, und entsprechend auch noch 

kein bzw. nur ein geringes Wir-Gefühl im Team vorhanden ist. In der Phase des Storming 

kommt es im Rahmen der gemeinsamen Arbeit zumeist zu verschiedenen Konflikten, die 

erst aufgebarbeitet werden müssen. Diese Konflikte können z.B. Konkurrenzkämpfe, unter-

schiedliche Vorstellungen und Meinungen oder die Aufgabenverteilung betreffen. Die Nor-

ming-Phase wird auch als Organisationsphase bezeichnet und entsprechend findet hier be-

reits eine Einigung bzgl. eines gemeinsamen Ziels, der Regeln oder auch der Rollenvertei-

lung im Team statt. Hier kommt es zudem zur Herausbildung eines Wir-Gefühls. Die letzte 

Phase, das Performing, ist durch eine effiziente Zusammenarbeit geprägt. Auf dem Funda-

ment des Wir-Gefühls kann nun eine gemeinsame und erfolgreiche Erfüllung der Aufgaben 

erfolgen.  
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METHODE/MEDIUM 

Teamfähigkeit kann nicht durch bloßes Vortragen trainiert werden. Somit ist es unabdingbar, 

dass den SchülerInnen ausreichend Raum und Zeit zur Verfügung gestellt wird – hier sollen 

sie üben und sich auch in Punkto Konflikt- und Kompromissfähigkeit versuchen können.  

 

Nach dem inhaltlichen Input soll ein Rollenspiel folgen. Unter der Annahme von 36 Schüle-

rInnen werden 6 Gruppen mit je 6 TeilnehmerInnen gebildet. Die Gruppenbildung nimmt 

der/die LehrerIn vor – entsprechende Clusterungen in der Klassengemeinschaft sollen jeden-

falls aufgebrochen werden, sodass heterogene Gruppen entstehen. Das Rollenspiel soll fol-

gendermaßen ablaufen: 

 

Das Thema des Rollenspiels soll jedenfalls in der SchülerInnenwelt verankert sein, damit die 

SchülerInnen auch einen Zugang dazu finden. Aus diesem Grund soll das Thema „Fahrver-

bot für Mopeds und Autos in der Grazer Innenstadt – Einführung einer Umweltzone“ disku-

tiert werden. Jede Gruppe stellt eine andere Interessensvertretung dar und erhält zu Beginn 

eine Rollenkarte, welche die Standpunkte dieser kurz darstellt. 

 

GRUPPE 1 Grazer Stadtverkehrsamt 

GRUPPE 2 Grazer Verkehrsbetriebe (GVB) 

GRUPPE 3 Verein Pro Umweltschutz 

GRUPPE 4 VertreterInnen der in der Innenstadt angesiedelten Betriebe 

GRUPPE 5 VertreterInnen der Pendler in die Grazer Innenstadt 

GRUPPE 6 SchülerInnenvertreterInnen der Grazer Schulen ab Sekundarstufe 2 

 

In den Gruppen sollen die SchülerInnen über das Thema diskutieren und entsprechend ihrer 

Rolle eine gemeinsame Meinung diesbezüglich entwickeln. Nach angemessener Zeit müs-

sen die Gruppen alsdann eine/n GruppensprecherIn auswählen und diese/n in eine Sitzung 

entsenden, in welcher die sechs GruppenvertreterInnen eine Entscheidung treffen müssen.  

 

AUFGABE DES/DER LEHRERS/LEHRERIN 

Zu Beginn muss der/die LehrerIn einen inhaltlichen Input zum Thema Teamarbeit und Team-

fähigkeit geben und den SchülerInnen erklären, weshalb dies so wichtig ist. Nicht nur im zu-

künftigen Beruf, auch im Alltag und in der Schule, im Umgang mit SchulkollegInnen, ist 

Teamarbeit und entsprechend Teamfähigkeit von Bedeutung.  
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Zu Beginn des Rollenspiels ist es wichtig, dass der/die LehrerIn nochmals die wesentlichen 

Punkte bzgl. Kommunikation wiederholt und die SchülerInnen sodann in ihre Gruppen gehen 

können. Zeitvorgaben und der Ablauf des Rollenspiels müssen ebenso erläutert werden – es 

ist unabdingbar, dass die SchülerInnen wissen, dass ihr Verhalten im Mittelpunkt steht und 

im Anschluss an das Rollenspiel auch ausführlich besprochen wird.  

 

Während der Gruppenarbeit (1. Gruppenphase im Rollenspiel) soll sich der/die LehrerIn 

stark zurücknehmen und eine beobachtende Rolle einnehmen. Die SchülerInnen sollen im 

Team versuchen, ihre Aufgabe zu lösen und das zuvor Gelernte umzusetzen. Der/die Lehre-

rIn soll jedoch auf die Einhaltung der den SchülerInnen genannten Zeitvorgaben achten. Da 

es das erste Rollenspiel (Annahme) für die SchülerInnen ist, agiert der/die LehrerIn während 

des Entscheidungsprozesses in der heterogenen Gruppe mit den GruppenvertreterInnen 

(2. Gruppenphase im Rollenspiel) als ModeratorIn.  

 

Als Nachbereitung des Rollenspiels ist es äußerst wichtig, dass die SchülerInnen zu ihrem 

Verhalten in der Gruppe befragt werden. Der/Die LehrerIn soll diesbezüglich gezielte Fragen 

stellen, auf jede Gruppe und jede Person eingehen und dafür ausreichend Zeit einplanen. 

Die SchülerInnen sollen sehen, dass ihr Verhalten im Mittelpunkt der Betrachtungen steht 

und dieses auch ausführlich besprochen wird. Außerdem sollen die SchülerInnen ihr Erge-

hen während der Arbeit im Team auf einem Zettel festhalten und abgeben.  

 

Abschließend kann hier gesagt werden, dass das Trainieren von Verhalten bei SchülerInnen 

eine tiefgehende Lehrkompetenz und höchste Motivation bei dem/der LehrerIn erfordert, da 

eine starke Verhaltensvariation während des Unterrichts, äußerst genaues und umfassen-

des, d.h. aggressives, Beobachten sowie auch eine aufwändige Vor- und Nachbereitung 

notwendig sind.  

 

 

Erstellt von Kathrin Uedl, Bakk. 
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