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Erfolgreicher Teamworkshop – und dann? 

Wie gelingt es „dranzubleiben“ und nachhaltig in die Umsetzung zu kommen? 

Einleitung 

Als Beraterin oder Berater, Führungskraft, Mitarbeiterin oder Mitarbeiter – wir alle kennen die 
Situation, dass wir voller Zuversicht, Zutrauen und mit guten Vorsätzen einen Teamworkshop 
verlassen. Oft waren es halbe bis ganze Tage virtuell oder in Präsenz auf dem Firmengelände oder 
in einem abgelegenen Hotel, um sicherzugehen, dass sich alle auf diesen Workshop konzentrieren 
und möglichst wenig abgelenkt sind. Anlässe gibt es viele: neue Strategie, veränderte Strukturen 
oder neue handelnde Personen – oft mit dem Wunsch eine neue Ausrichtung zu erarbeiten, eine 
veränderte Art und Weise der Zusammenarbeit zu thematisieren oder neue „Spielregeln“ zu 
vereinbaren. Manchmal sind auch Konflikte oder „Sand im Getriebe“ Anlass für den Teamworkshop. 
Allen gemein ist, dass es darum geht, unterschiedliche Perspektiven kennenzulernen, Bilder 
abzugleichen und zu vereinbaren, was hilfreiche nächste Schritte sind und wie diese gemeinsam 
gegangen werden. Allen gemein ist auch, dass Zeit und Ressourcen investiert werden und das 
Unternehmen erwartet, dass dieses Investment sich auszahlt. Aus Sicht der Teilnehmenden gibt es 
einen weiteren Return On Investment. Die Teilnehmenden haben das Anliegen, dass ihr Invest, 
nämlich ihre eingebrachten Gedanken und Emotionen, nachhaltig eine Wirkung erzielen. 

 
„Gemeinsame Bilder“ während eines Teamworkshops erzeugen 

Wir alle kennen es. Wir meinen mit einer Person ein Thema abgestimmt zu haben und später 
merken wir, dass wir völlig aneinander vorbeigeredet haben. Sich immer wieder zu vergewissern, 
ob die Bilder zur Aussage beim Gegenüber identisch zu den eigenen sind, ist wesentliche 
Grundlage der Kommunikation – sowohl in einer Präsenzveranstaltung als auch virtuell. 

Zum Ende eines Teamworkshops werden häufig nächste Schritte, Vereinbarungen, Spielregeln 
oder ähnliches zusammengetragen. Sich hier Zeit zu nehmen und sich durch einen weiteren 
Austausch zu vergewissern, dass wir ein gemeinsames Bild über das Beschlossene haben, und 
sich auch jeder dahinter versammeln kann, ist der erste Schritt für einen gelingenden Prozess des 
Dranbleibens und der Umsetzung im Alltag.  

Die folgenden Fragestellungen sind ein Portfolio aus dem ein oder zwei Fragen gewählt werden 
können. 
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● Innere Zustimmung: Ist das Ergebnis für mich stimmig? Wenn ja, was sorgt dafür, dass es 
stimmig ist? 

● Konsistenz:  Kann ich mich auf die Vereinbarungen/das Ergebnis ganz und gar einlassen? 
Oder zerren andere konkurrierende Vereinbarungen/Ergebnisse an mir? 

● Bewegkraft: Auf der Skala von 1-10: Wie viel Energie gibt mir die Vereinbarung danach zu 
handeln/in Bewegung zu kommen? ... und warum? 

● Konsequenz: Welche Auswirkungen auf Andere/auf mich/auf das System wird unser 
unsere Vereinbarung haben? Ist das für mich okay? 
 

Bei diesem Austausch geht es nicht um Richtig oder Falsch, sondern zunächst um das gegenseitige 
zuhören, voneinander lernen unterschiedlicher Perspektiven und dem Grad der noch offenen 
Fragen. In dieser Phase ist Raum für Verständnisklärungen und Raum zur Schaffung von 
Transparenz über Unterschiedlichkeit und darüber wie mit dieser Unterschiedlichkeit verfahren 
werden kann/soll. In einer zweiten Runde kann durch Konkretisierungen, Erklärungen und ggf. 
Vereinbarungen und Entscheidungen ein weiterer Beitrag zur Annäherung einer 
Gemeinschaftswirklichkeit geschaffen werden. 

In meiner Erfahrung ist dieser Agendapunkt ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die Umsetzung im 
Alltag. Daher empfehle ich, ausreichend Zeit für diesen Agendapunkt einzuplanen. Außerdem 
empfehle ich nicht nur am Ende, sondern auch schon zwischendurch diese Aspekte zu diskutieren. 

Seit der Corona-Krise finden Teamworkshops auch virtuell statt. Die oben beschriebenen Fragen 
zum Abgleich der Bilder sind in virtuellen Settings umso wichtiger, da uns andere Hinweisgeber aus 
der Körpersprache weitestgehend fehlen. 

„Dranbleiben“ und umsetzen!  

Nach einem Workshop gehen alle wieder zurück in ihren Alltag. Der Kontext in dem sich alle 
bewegen, wird Einfluss auf die gemeinsamen Ergebnisse und Vereinbarungen nehmen. Mal wird 
das Ergebnis und die Vereinbarung vom eigenen Kontext befeuert und unterstützt. In anderen 
Situationen werden andere Facetten die Vereinbarungen in Frage stellen oder ins Wanken bringen. 
Und mal wird der Umsetzungswille schlicht und ergreifend vom Alltagstrubel absorbiert.  

Es ist daher wichtig, diese Einflüsse aus dem eigenen Kontext regelmäßig zu reflektieren und 
gemeinsam in den Blick zu nehmen. Für diese regelmäßige Reflexion braucht es keinen 
gesonderten Workshop. Vielmehr sollte es in Regelmeetings Platz finden, z.B. alle acht Wochen.  

Es geht dabei nicht um Rechtfertigung, nicht um Kontrolle und auch nicht um Wettbewerb. Es geht 
darum, gemeinsam zu schauen, wie sich das gemeinsame Vorhaben im Alltag bewährt hat und was 
alle Einzeln oder Miteinander über sich und über den Kontext neu gelernt haben. 

In meinen Beratungsaufträgen hat sich folgendes Setting als hilfreich erwiesen:  
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Reflexion im gesamten Team  

(je nach Größe des Teams 1,5 bis max. 2 Stunden – virtuell – z.B. alle 8 Wochen) 
 

1. Kurze Begrüßung durch Führungskraft oder Verantwortliche/r für dieses Meeting 
 

2. Einstieg durch Beraterin oder Berater:  
● Rückblick, was wir uns im Workshop oder beim letzten Reflexionstermin 

vorgenommen hatten. 
● Daraus ergibt sich die folgende Agenda für heute... 

 
3. Einstiegsrunde:  

● Wie geht es mir?  
● Wenn das Meeting heute erfolgreich ist, was haben wir dann erreicht/ besprochen 

/geklärt? 
� Hier ist es wichtig, dass Jede/r zu Wort kommt und auch etwas formuliert  
� Erfahrungsgemäß ergeben sich hier Hinweise, wie die Umsetzung der 
Vereinbarungen/ Vorhaben seit dem letzten Meeting gelungen ist. Aus den 
Antworten ergeben sich Hinweise für den Ablauf dieses Meetings. 

� Zusammenfassung durch die Beraterin/ den Berater und Hinweis, wie sich das Gesagte 
auf die Agenda auswirkt. 
 

4. Konkrete Bearbeitung entlang der Punkte aus 2 und 3 
● Ggf. fachlicher Input durch Beraterin/ Berater oder Teilnehmerin / Teilnehmer 
● Austausch zu den Themen 

à Je nach Gruppengröße (ab 8 TN) empfehle ich in (virtuellen) Untergruppen zu 
arbeiten. Die Ergebnisse der Diskussion werden in der Untergruppe festgehalten und 
danach im Plenum geteilt. 
 

5. Ausblick: Was soll bis zum nächsten Reflexionsmeeting... 
a. ...vorbereitet werden (Inhaltlich, technisch, Sammlung Infos, etc.) 
b. ...ausprobiert werden (neuer Prozess, neue Methode, Technik, o.ä.) 
c. ...gestoppt werden (bisherige Prozesse, Produkte, etc) 
d. ...beachtet werden? (z.B. ein bestimmtes Verhalten, Prozessänderung)  
e. Was möchte ich nächstes Mal hier lernen? Worauf bin ich neugierig? 

à in dieser Sequenz beantwortet der Reihe nach Jede/r eine der Fragen a bis d und die 
Frage e.  
 

6. Die Beraterin/ der Berater fasst zusammen und holt sich der Reihe nach ein Okay ab, ob die 
Zusammenfassung so passt. Sofern es noch Entscheidungsbedarf gibt, wird dieser 
herausgestellt und entweder von der/dem Verantwortlichen entschieden oder der 
Entscheidungsprozess wird vereinbart. 
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à Hier ist es wichtig, wieder ein gemeinsames (ggf. angepasstes) Bild zu erzeugen  
 

7. Abschlussrunde 
● Wie gehe ich aus diesem Meeting? 
● Was Sie sonst noch sagen mögen zu: Was hat mich gefreut? Was habe ich gelernt? 

Was nehme ich mir vor? 

 

Autorin 

Silke Heerwagen - Beraterin, Trainerin, Coach  

• Partnerin der system worx PartG  
• Lehrbeauftragte am system worx Institut 
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o Transformation 
o (agile) Organisationsentwicklung 
o systemische Strategie-Entwicklung. 
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