
 

 

 

 

Phasen der Teamentwicklung nach Bruce W. Tuckman 

 

 

 

 
 

In der Forming-Phase, der Orientierungsphase, kommen die Teammitglieder das 

erste Mal zusammen. Jeder Einzelne hat dabei seine Erwartungen und Einstellungen 

im Gepäck. Auf eher unpersönliche, aber höfliche Art und Weise lernen sich die 

Teammitglieder kennen. Diese Phase ist geprägt von Unsicherheiten und vorsichti-

ger Zurückhaltung. Die jeweilige Rolle und Position der einzelnen Teammitglieder ist 

noch weitgehend unklar. Dies hat zur Folge, dass die Leistungsfähigkeit des Teams 

in dieser Phase noch nicht besonders ausgeprägt ist. Daher ist es in der Forming-

Phase besonders wichtig, dass der Teamleiter den Prozess des Kennenlernens un-

terstützt, für ein angenehmes Gruppenklima sorgt und einen Rahmen schafft, in dem 

jedes Mitglied seine Ansichten frei äußern kann.  

 

Die Stroming-Phase, auch Nahkampfphase genannt, kommen sich die Teammit-

glieder immer näher – sowohl auf negative als auch auf positive Weise. Rollenkon-

flikte oder Auseinandersetzungen können über einzelne Aufgaben oder erste Ar-

beitsergebnisse entstehen. Schwierigkeiten können auch auftreten, wenn die Erwar-

tungen der einzelnen Teammitglieder nicht übereinstimmen. Die Arbeit des Teams 



 

 

kann dadurch wesentlich behindert bzw. eingeschränkt werden. Wichtig ist, dass der 

Teamleiter hier einen kühlen Kopf bewahrt und dafür sorgt, dass die Konflikte nicht 

eskalieren, sondern produktiv gelöst werden. Zum Beispiel können verschiedene Lö-

sungswege oder -strategien aufgezeigt und besprochen werden. Er übernimmt hier-

bei die Rolle des Schlichters, aber auch des Antreibers, in der er konkrete Ziele vor-

gibt und den Fokus des Teams lenkt.  

 

Geschlossenheit, Zusammenhalt und Gemeinschaft kennzeichnen die Norming-

Phase, die auch als Organisationsphase bezeichnet wird. Die einzelnen Teammit-

glieder orientieren sich nun mehr am Team als an sich selbst, wodurch die Zusam-

menarbeit besser organisiert werden kann. Denn in dieser Phase verständigt sich 

das Team auf gemeinsame Regeln und Umgangsformen bezüglich der Arbeitsweise, 

der Kommunikation und Kooperation sowie bezüglich des Feedbacks. Die Aufgaben-

teilung wird gemeinsam beschlossen und die Kommunikation ist nunmehr aufgaben-

orientiert statt beziehungsorientiert. Der Teamleiter begleitet in dieser Phase die ge-

meinsame Festlegung der Standards für eine effiziente Zusammenarbeit und hat nun 

Möglichkeit, Aufgaben an die einzelnen Teammitglieder nach Interessen, Stärken 

und Bedürfnissen zu verteilen. Zu beachten ist hier, dass keine 08-15 Lösungen als 

kleinster gemeinsamer Nenner beschlossen werden oder es zu Energieverlusten 

kommt. 

 

In der Performing-Phase, der Hochleistungsphase, arbeitet das Team produktiv und 

effizient, indem sich die Teammitglieder gegenseitig unterstützen und die Aufgaben 

arbeitsteilig erledigt werden. Die Teammitglieder akzeptieren sich gegenseitig und 

wertschätzen die jeweilige Rolle des anderen. Auch wenn sich der Teamleiter in die-

ser Phase vermehrt zurückziehen kann, so sollte er immer wieder überprüfen, ob das 

Team-Ziel noch im Fokus steht und die Teamarbeit nicht zum Stillstand kommt. Da-

rüber hinaus sollte auch das festgelegte Ziel immer wieder überprüft werden, sodass 

ein Scheitern an beispielsweise zu hoch gesteckten Zielen verhindert werden kann. 

 

Einen Sonderstatus hat die Adjouring-Phase, die auch Auflösungsphase genannt 

wird. Nähert sich nämlich die Zusammenarbeit dem Ende, ist es wichtig, dass die 

wichtigsten Ergebnisse und Erkenntnisse der gemeinsamen Teamarbeit sicherge-

stellt werden und die Kooperation wertgeschätzt wird. Hierbei muss der Teamleiter 

darauf achten, dass die Motivation kurz vor dem erfolgreichen Abschluss nicht verlo-

ren geht und Unklarheiten über das zukünftige Vorgehen bzw. die zukünftige Weiter-

arbeit beseitigt werden.  

 

 

Quelle: https://teamentwicklung-lab.de/forming-storming-norming-performing-1 
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