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Liebe Leserin, lieber Leser, 

dieses E-Book beinhaltet Nachberichte zum ersten Durchlauf 

unserer agilen Teamentwicklungs-Ausbildung 

TeamworksPLUS® vom November 2015 bis Juni 2016. Es ist das 

berühmte erste Mal, die wir nie vergessen werden – weil die 

Teilnehmer der ersten Gruppe immer etwas ganz Besonderes 

sind. Sie sind zum Beispiel besonders mutig, weil sie noch keine 

Qualitätsbeweise hatten. Und werden dafür von uns aber 

besonders gut erinnert… Danke für das Vertrauen! 

Gestartet sind wir mit sieben Personen, ins Ziel gegangen mit 

sechs. Wir hatten einen Wechsel in Gruppe 2, da die 

Teilnehmerin einen neuen Job angetreten hatte.  

Die Gruppe bestand zur Hälfte aus Angestellten und zur 

anderen Hälfte aus Beratern, was alle als fruchtbar empfanden. 

Mit der Durchschnittsnote 1,5 für die Ausbildung sind wir mehr 

als zufrieden.  

Svenja Hofert und Thorsten Visbal 
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Zitat aus den Feedbacks:  

Eine “systemisch-analytische“ Sicht auf ein Team anzuwenden und diese so 

zu vertiefen, dass es in Folge möglich ist, als Teamgestalter das Team 

und/oder einzelne Teammitglieder, durch passende Konzepte in Bewegung 

zu bringen, ist eine (reizvolle) Herausforderung. (…)  Der Dreiklang war 

fabelhaft, besonders durch die Nähe zur Praxis und dem offenen Austausch 

in der Gruppe. 

Anke Eichner, Leitung Arbeitsbereich Kindertagesstätten bei 

Stadtteilzentrum Steglitz e.V. 
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Modul 1: Fundamente bauen – 
Teamentwicklungs-Basics 

Es läuft! Am letzten Donnerstag, dem 5.11.2015 starteten wir 

mit dem ersten Modul „Fundamente“, das wir M1 nennen. 

Nun können wir sagen: Geschafft! Unsere erste Gruppe der 

Teamentwicklungs-Ausbildung ist am Start. Nach drei Tagen 

Seminar geht es jetzt darum, das Gelernte praktisch 

anzuwenden – um Anfang Januar in die zweite Runde zu 

starten. Ein Meilenstein für acht Teilnehmer und zwei Trainer. 

Da es unsere erste Gruppe in diesem neuen gemeinsamen 

Teamworks-Kontext ist, wollen wir unsere Arbeit und unsere 

Erfahrungen hier mit interessierten Lesern teilen. Wir 

möchten keine Werbeschau daraus machen, sondern echte 

und offene Einblicke geben. Mit der gebotenen 

Vertraulichkeit.  Dies ist unser Bericht über die erste Runde 

der Ausbildung TeamworksPLUS im November 2015. 

Was ist vorher passiert? 

Ein Jahr lang haben Thorsten und ich, Svenja, uns intensiv 

vorbereitet. Im Januar haben wir unsere GmbH gegründet. 

Dabei war unser wichtigstes Ziel, diese Gruppe zum Start zu 

bringen. Wir möchten Menschen, die mit Teams arbeiten, in 

neun Monaten einen echten, spürbaren Schritt nach vorn 

bringen. Dieses Jahr haben wir neben unseren anderen Jobs 

dafür viele Nachtschichten und Wochenendarbeit eingelegt. 

Wir haben insgesamt 10 Infoabende veranstaltet und 3 

Webinare. Bisher haben wir drei der acht Teilnehmer mit 

passenden Unternehmen zusammengebracht – das nennen wir 

“Matching”. Unsere Aufgaben haben wir dabei 

stärkenorientiert verteilt. Ich selbst liebe es Dinge zu erfinden, 

weiterzuentwickeln und aufzubauen. Ich mag das Internet, 

Theorien und Modelle und verliere mich gerne in Ideen und 

Vorstellungen, wie etwas sein und werden könnte. Thorsten ist 

ganz anders: Er sucht und findet in allem die praktische, hier 

und heute umsetzbare Lösung. Die Lösung, die dem einzelnen 

Menschen und der Gruppe jetzt und sofort nutzt. Kurzum: Jeder 
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hat das, was dem anderen fehlt. Ich kann sagen: So lange und 

so detailorientiert habe ich noch nie an etwas gearbeitet. Wer 

mich kennt, weiß, dass ich auch mal „Fünfe grade sein lassen“ 

kann, was sich in dem einen oder einen Rechtschreibfehler oder 

Zahlendreher zeigt. Dieses Mal gab es in den Unterlagen kein 

Pardon für Fehler. Darauf achtete auch der betreuende Prof. 

Reinhard Schulte, der das Curriculum sichert und die Prüfung 

durchführen wird. Wir erstellten reihenweise, Tools, Tests, 

Checklisten, Texte und füllten unsere weiß-orange gepunkteten 

Ordner Stück für Stück. Mit Hilfe von Anna Wiegel, Danke dafür! 

Was ist unser Ansatz? 

Unser Ansatz verbindet die Aspekte des Ichs mit dem Wir und 

führt beides in der Praxis zusammen. Das Ich bezieht sich dabei 

auf den Teamgestalter, der durch seine Haltung und 

Persönlichkeit auf die Gruppe wirkt und jedes einzelne 

Individuum in seinem Kontext. Das Wir ist das Team im Kontext 

seines Unternehmens. Wie wir das meinen, das zeigt unser 

Schaubild – das ist das Bild, vor dem wir beide stehen. 

Außerdem ist unser Ansatz, dass die Teamgestalter in ihrem 

eigenen oder einem “fremden” Unternehmen das Gelernte 

direkt anwenden. Eine weitere Besonderheit ist unsere Toolbox 

mit selbstentwickelten Postern, Checklisten, Tests, 

Trainerleitfäden, Kompetenzkarten aus dem StärkenNavigator 

etc., die alle Teilnehmer ohne weitere Lizenzgebühren nutzen 

dürfen. 

Der Ablauf der drei Tage 

Am ersten Tag von M1 ging es um unsere Definitionen von 

Teamentwicklung, Teamcoaching und Teamleitung, sowie um 

die “Denkschule” dahinter, ein Mix aus systemisch-

humanistischen Ansätzen und Gruppendynamischen 

Konzepten. Wir fokussierten uns unter „Ich“ auf statische und 

dynamische Persönlichkeitskonzepte, speziell auf die Big Five 

und die Modelle zur Ich-Entwicklung von Loevinger und 

Kohlberg. Wir haben diese Modelle ausgewählt, weil sie im 

weiteren Prozess auch einen Bogen spannen und die 

persönliche Entwicklung der Teilnehmer begleiten. Zugleich 
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erhalten die Teilnehmer, die überwiegend keine psychologische 

Ausbildung haben, hier Ansätze für die eigene Arbeit finden. 

Unter „Wir“ am zweiten Tag besprachen wir 

Teamrollenkonzepte wie das von Belbin, Lewin sowie die 

Rangdynamik nach Schindler. Um eigene Prozesse sichtbar zu 

machen, baute die Gruppe am zweiten Tag nach dem Mittag 

eine erlebnisaktivierende Übung. Hier konnten alle Beteiligten 

erstmals Teamrollen und Gruppenprozesse selbst erleben. Mit 

den Dysfunktionen stellten wir ein weiteres Modell vor und 

leiteten daraus die Methode ab, diese in einer selbstgemalten 

Pyramide am Flipchart mit Hilfe einer Skalierung gemeinsam 

mit dem Team zu erarbeiten. Der dritte Tag startete mit einem 

Überblick über die für die Teamarbeit wichtige Heuristiken und 

Biasse, etwa das social loafing oder Gruppendenken – und 

Maßnahmen diese einzudämmen. Dann ging es mit jeweils 

einem Trainer in eine fordernde Kleingruppenarbeit, in der 

echte Praxisfälle strukturiert bearbeitet wurden und das 

Gelernte auf Ich- und Wir-Ebene Anwendung fand. Dabei 

führten wir die Teamumfeldanalyse ein, es erleichtert, 

Zusammenhänge aufzudecken und relevante Themen zu 

erkennen. 

Der nächste Schritt 

Der nächste Schritt wird nun sein, dass jeder Teilnehmer 

Kontakt zu seinem Matching-Team in einem von uns 

vermittelten Unternehmen aufnimmt oder sich ein eigenes 

sucht. Für uns selbst als Trainer war es ebenso ein Lernprozess. 

Uns hat die Zusammenarbeit viel Spaß gemacht, weil es auch 

entlastet zu wissen, dass der eine den anderen ausgleicht und 

ergänzt. Wir haben aber gemerkt, dass wir uns noch besser 

abstimmen müssen, etwa bei der Führung der Gruppe, aber 

auch in der Kommunikation untereinander. Die Erwartungen 

waren sehr hoch, denn die Teilnehmer sind bereits sehr 

erfahren in unterschiedlichen Feldern. Mit den Bewertungen 

von Organisation, Raum, Inhaltsvermittlung und Methoden 

sind wir äußerst zufrieden. Im nächsten Modell M2 „Teams 

leiten und begleiten I“ geht es um Motive und Stärken in 

Menschen und Teams. Wir zeigen, wie man einem 
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Teamentwicklungsprozess aufbaut und eine saubere 

Auftragsklärung macht. In der Toolbox liegen unter anderem 

ein Trainerleitfaden sowie Kompetenzkarten und 

Motivanalysen. PS: Übrigens freuen wir uns, wenn sich bei uns 

Firmen aus NRW melden, die Interesse an der Arbeit mit 

unseren Teamgestaltern haben – hier suchen wir aktuell für 

zwei Damen je ein Super-Team! Die Informationen dazu haben 

wir hier hinterlegt. 
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Modul 2: Teams leiten und 
begleiten I, Schwerpunkt 
Change Management 

Das zieht einem doch die Schuhe aus! Das ist ein mögliches 

Fazit von unserem Modul 2, das an diesem Wochenende 

geendet hat. Am ersten Tag beschäftigten wir unser Stärken 

und nutzen dazu den genialen StärkenNavigator von Svenja, 

der ihm Team wertvolle Impulse gibt. Weiter arbeiteten wir 

mit Motiven, bei der Gruppe 2 haben wir hier ein 

Motivquartett eingeführt, was sehr gut ankam. Es macht als 

Bodenmosaik die Unterschiedlichkeit im Team sichtbar. 

Was treibt euch an? Dieser Frage nachzugehen war für die 

Teilnehmer ebenso spannend wie die eigenen Stärken zu 

erkennen und ein Bewusstsein für das stärkenbesetzte 

Teambuilding zu wecken. Highlight war Tag 2, an dem es gleich 

um 9 Uhr in die Praxis ging – mit einer einfachen Übung, die das 

typische Verhalten bei Change Prozessen verdeutlicht. Man 

zieht sich vielleicht die Schuhe aus, aber bald wieder an, ohne 

darüber nachzudenken. Heißt: Der Mensch hat die Neigung, in 

alte Muster und Verhaltensweisen zurückzufallen. Und er muss, 

was die Veränderungskurve sehr gut zeigt, aus einer passiven 

Haltung in ein aktives Verhalten kommen. Am Anfang also öfter 

mal die Schuhe ausziehen… 

Unsere Themen waren neben Veränderung und Change auf der 

Wir-Ebene die Motive auf der Ich-Ebene. Wie wichtig diese im 

Einzel- und Teamkontext gerade in Zeiten von New Work und 

neuer Arbeitswelt sind, hat Svenja ja bereits ausführlich hier in 

ihrem Blog dargelegt, in einem Beitrag, der bereits fast 100x 

geteilt wurde. Doch der Teufel steckt im Detail: So ist das 

Zusammenspiel von Motiven und Werten nicht ganz einfach zu 

verstehen. „Was kann ein Teamentwickler, Teamgestalter und 

eine Führungskraft aktiv beeinflussen?“ Das war die 

Hauptfrage. Die Antwort ist geschrieben einfach, doch praktisch 

eine Herausforderung, und zwar jeden Tag aufs Neue. Sie hat 
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sehr viel mit Führung zu tun – und leitet somit über in unser 

nächstes Modul. Über unser erstes Modul lesen Sie hier. 

Ein großer praktischer Mehrwert für unsere Teamgestalter war 

der komplette Ablaufplan für einen halbtägigen Kickoff sowie 

ein umfangreiches Angebot als Anhaltspunkt für Aufbau und 

Kalkulation von Teamentwicklungsmaßnahmen. Dass alle 

Teilnehmer ihren eigenen Workshop gestalten durften und 

dazu Feedback bekamen, bekam viel Beifall. Das Tool 

„Teampotenzialanalyse“, das wir als Analyse- und 

Entwicklungsinstrument für High Performance Teams 

konzipiert haben, fand ebenso viel Anklang. High Performance 

Teams sind dabei nach Svenjas Definition Teams, die sich selbst 

Ziele suchen und mit anderen Teams messen. Als Beispiel 

nannte sie Bayern München, das wohl eher als High 

Performance Team gelten kann als Fortuna Düsseldorf. Das 

Tool tut aber auch seinen Dienst, wenn man in einem ganz 

normalen Team tätig wird. Wichtig ist nur, dass das Team an 

einer gemeinsamen Sache arbeitet. 

Praxis: Viele der Teilnehmer nutzen das Modul und die 

vorgestellten Methoden im Praxisteil für die konzeptionelle 

Vorbereitung ihrer jetzt in den nächsten Wochen anstehenden 

ersten eigenen Workshops, die sie als Teamgestalter in der 

Praxis begleiten. Viel Erfolg an dieser Stelle! 

Am Ende der drei Tage war durch das    – diesmal in Bewegung 

erfolgte – Feedback klar und deutlich zu sehen, dass alle 

Teilnehmer ihre Entwicklung als Teamgestalter positiv sehen! 

TeamworksPLUS bewegt! Auch bei Twitter, siehe Foto. 

Und Teilnehmerin Ina Lange meldete gleich am nächsten Tag 

den erfolgreichen Einsatz der StärkenNavigator-Karten (Link 

hier bei uns unter Tests): “Das Anfassen der Karten, die Stärken 

so spielerisch und tatsächlich zu begreifen hat etwas ausgelöst 

bei meinem Klienten. Danke dafür.” 

Im März geht es also weiter mit den Themen Führung als 

Teamentwicklung und Konfliktmanagement in „Teams leiten 

und begleiten II“.  
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Modul 3 Teams leiten und 
begleiten II – Schwerpunkt 
agiler führen und Konflikte 
lösen 

Dieses Modul war so etwas wie das Bergfest: An Tag 2 von 

Modul 2 unserer agilen Teamentwicklungsausbildung 

TeamworksPLUS® hatten wir genau die Hälfte der ersten 

Ausbildungsrunde hinter uns. Und in der Tat war dieser Tag 

ein Höhepunkt!  Denn, es ging unter anderem um Konflikte… 

Unsere Trainerin, Dipl. Psychologin Christiane Ludwig hat als 

bisher erste externe Trainerin einen grandiosen Job mit einer 

glatten Durchschnittsbewertung von „1,0“ gemacht. Die 

Teilnehmer lernten zum Beispiel den eigenen Konfliktstil 

kennen. Sie erkannten, dass Konsens nicht immer die Lösung 

ist, sondern mitunter auch Strategien angebracht sind, die für 

Coachs und viele moderne Führungskräfte zunächst 

befremdlich erscheinen – durchsetzen oder auch sich 

unterwerfen. Weiter erhielten sie einen praktischen Einblick in 

die Konfliktmoderation – sowie einen Überblick, wann diese 

überhaupt angebracht ist. Der sehr wertschätzende und 

menschenorientierte Trainingsstil von Christiane, die 

Jahrzehnte Erfahrung mit unterschiedlichsten Zielgruppen in 

Wissenschaft und Praxis mitbringt, wurde von der Gruppe ganz 

besonders anerkannt. Das macht uns Ausbildungsleiter stolz! 

Führung und Agilität 

Am Tag zuvor hatte unsere neue Mitarbeiterin dem Training 

zum Thema Führung beigewohnt. Hier lernten Teilnehmer den 

eigenen Führungsstil kennen und diese Einschätzung zugleich 

zu hinterfragen. Weiterhin erhielten sie Handwerkszeug, um 

die Führungsstile in ihren Unternehmen einzuschätzen und 

darauf basierend Maßnahmen zu konzipieren, 

In unserer Ausbildung definieren wir jede Form von 

Teamentwicklung und Prozessbegleitung mit formalem oder 
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lateralem Auftrag als Führung. Vor diesem Hintergrund 

interessierten uns Führungsstile, die im lateral geprägten 

Umfeld einer sich verändernden Arbeitswelt sinnvoll sind. Wir 

hatten moderne Führungsansätze wie den transformationalen 

Führungsstil vorgestellt sowie dazu passende 

Diagnoseverfahren wie den Multifactor Leadership 

Questionnaire (MLQ). Beim nächsten Durchlauf wollen wir hier 

noch mehr Selbsterfahrung einbauen. 

Unterschied Position/Funktion und Rolle 

An Tag 3 führten wir das Thema Führung kurz weiter mit 

„Agilität und Führung“  (in 8/2016 erscheint dazu Svenjas Buch 

„Agiler führen“ bei Springer, hier bei Amazon). Wir fokussierten 

agile Werte, sich daraus ableitende Prinzipien und deren 

Umsetzung in konkrete Handlungen. Ein agiler Wert ist 

beispielsweise „Mut“, ein daraus abgeleitetes Prinzip „wir 

experimentieren frei“ und eine konkrete Handlung „20 Prozent 

der Arbeitszeit jedes Mitarbeiters sind für eigene Projekte 

reserviert“. Durch diesen Dreiklang Wert-Prinzip-Handlung 

lassen sich auch in nicht agilen Umgebungen sehr gut 

Teamentwicklungsmaßnahmen ableiten. Denn woran scheitert 

es häufig: Werte sind zwar definiert, aber gelebt? Unternehmen 

und Führungskräfte, die sich mit ihren Teams konkret 

überlegen, welche Prinzipien aus Werten abzuleiten sind und 

daraus Handlungen entwickeln, können den Prozess ihres 

Kulturwandels viel konkreter definieren. Wie so ein Prozess 

über fast ein Jahr aussehen kann, führte Thorsten ganz konkret 

an einem Best Practice-Beispiel vor. Werte- und Kulturwandel 

wird Schwerpunkt unseres nächsten Moduls sein, in dem agile 

Methoden wieder eine Rolle spielen, etwa zu 

Entscheidungstechniken und zur Moderation, zum Beispiel mit 

dem Appreciative Inquiry. Die Methode Fishbowl hatten wir 

schon dieses Mal live erlebt. 

Besonders nützlich für die eigene Arbeit fand die Gruppe wie 

jedes Mal den Praxisteil am dritten Tag, in dem die Arbeit mit 

dem eigenen Team Thema war. Fast alle Teilnehmer haben zur 

Halbzeit bereits eine Teamentwicklungsmaßmaßnahme 

https://www.amazon.de/Agiler-f%C3%BChren-Ma%C3%9Fnahmen-Teamarbeit-Kreativit%C3%A4t/dp/3658127562/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1468156015&sr=8-1&keywords=agiler+f%C3%BChren
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durchgeführt und sind nun in die Konzeption der 

weiterführenden Workshop-Themen eingebunden. 

„Dass alle ganz ähnliche Fragen bewegen, war sehr 

aufschlussreich für mich“, resümierte unsere Mitarbeiterin. „Es 

geht bei allen vor allem um das eigene Erleben und die Frage 

des WIE.” 
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Modul 4 Kulturwandel - 
Schwerpunkt Unternehmen 
und Teams mit Werten 
verändern 

Inzwischen laufen zwei unserer Ausbildungsgruppen parallel. 

Gestern hatte ich über das Startmodul von Gruppe 2 

geschrieben. Heute freue ich mich, über das vierte Modul von 

Gruppe 1 zu berichten, an dem ich teilweise teilnehmen 

durfte. Das vierte Modul ist das vorletzte in unserer 

Teamentwicklungsausbildung. Die Teilnehmer nähern sich 

also mit Riesenschritten der Prüfung, die im fünften Teil 

stattfindet! Doch eins nach dem anderen… 

Schon in Modul 2 hatten Thorsten und Svenja das Thema 

Change Management angerissen – mit dem Fazit, dass 

Veränderung in unserer Zeit dauerhaft ist und nicht mehr wie 

im etwas veralteten Lewin-Modell irgendwann „eingefroren“ 

wird. Thorsten und Svenja hatten der Gruppe weiterhin 

beigebracht, dass sich Menschen, Teams und Organisationen 

nachhaltig nur über Werte verändern lassen. Neues Verhalten 

braucht eben auch neues Denken! Dabei hatten sie ihr Drei-

Schritte-Modell vorgestellt: Wert-Prinzip-Maßnahme, das auch 

die agilen Praktiker kennen. Ein Wert ist zum Beispiel „Mut“, ein 

Prinzip „wir finde Fehler gut!“, eine Handlung „einmal im Monat 

den mutigsten Fehler prämieren“ 

Werte erkennen mit Kulturwandel-Spiel 

In diesem Zusammenhang ordnet sich der Kulturwandel ein. Als 

Tool nutzten wir das Kulturwandel-Spiel von Svenja Hofert. Das 

habe ich schon vorher getestet. Die hochwertigen Karten und 

bunten Chips machen das Thema spielerisch fassbar und sehr 

lebendig. Es basiert auf dem Worklifestyle® (hier), das sich an 

bekannte Entwicklungsmodelle anlehnt. Danach lassen sich 

Werte bündeln und bestimmten Werthaltungen zuordnen, die 

wiederum Farben zugeordnet sind. Die Teilnehmer erfanden 
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sogleich eine neue Variante. Die bunten Chips, die bei der 

Wertezuteilung gesammelt werden, können in hohe Vasen 

gefüllt werden. Dadurch wird noch einmal sichtbarer wie sich 

die Werte in einem Unternehmen oder einem Team verteilen. 

Wir pink, rot, grün oder blau sind wir? Das wird dadurch 

sichtbar. 

Beispiel: Der Performance Style ist durch Leistungsorientierung, 

Zielerreichungsstreben und Optimierungsdenken 

gekennzeichnet. Unternehmen, die davon geprägt sind, bilden 

oft eine individualistische Wettbewerbskultur aus. Wenn sie 

ihre Werte in Richtung „grün“ entwickeln wollen, soll mehr Wir-

Kultur dazukommen. Wie das praktisch geschehen kann, 

erläuterten die Ausbilder mit vielen Beispielen, theoretisch 

untermalt durch Edgar Scheins Kulturebenenmodell (hier). 

Agile Ideen fassbar machen mit Ballpoint Game 

Praktisch, schnell und bunt wurde es am zweiten Tag, an dem 

die Petra Wille das Zepter übernahm und agile Maßnahmen in 

der Praxis vorführte. Das war ein Tempo! Ob Ballpointgame, 

Appreciative Inquiry oder Lego Serious Play®, die Teilnehmer 

erhielten zahlreiche Maßnahmen für den Teamgestalter-Alltag. 

Das Ballgame ist ein Tool mit dem auch schnell klar wird, dass 

es Zeit braucht, bis ein Team sich eingespielt hat – genau drei 

Iterationen, wie es auf „Agilisch“ heißt. Erst beim dritten Mal 

spielen die Teilnehmer auf einem hohen Level zusammen. Das 

ist übertragbar auf die Zusammenarbeit in Teams. 

Wie wichtig detaillierte und genaue Kommunikation ist, zeigte 

das Skizzen-Teamspiel.  Einem Spielpartner wurden Figuren 

eingeblendet, die einem anderen dann beschrieben werden 

sollte. Was dabei rauskam, entsprach natürlich kaum dem 

ursprünglichen Bild…. Spannend. Das Spiel macht bewusst, wie 

wichtig eine genaue und auch kleinteilige Kommunikation ist. 

Insgesamt hatten wir ein abwechslungsreiches, buntes Modul 4 

mit viel Input. Dass da der einige auch mal sagt „es hätte auch 

ein bisschen weniger sein können“, nehmen wir als Kompliment 

– und als Aufforderung uns noch stärker genau dafür zu 

positionieren: Es ist eine sehr praktische Ausbildung in 
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Teamleitung und Teamentwicklung. Sie macht Spaß, aber ist 

kein Sonntagsspaziergang. 
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Nachbericht Modul 5: 
Kreativität, Innovation und 
Teamspiele 

Denken Sie divergent oder konvergent – oder sind Sie 

vielleicht ein Mischtyp? Unser fünftes Modul der Ausbildung 

TeamworksPLUS® begann mit einer Übung, die eindrücklich 

zeigt, wo der Unterschied im Denken liegt. Da wir den 

nächsten Gruppen und Interessenten nicht den Spaß 

verderben möchten, indem wir alles verraten, schreiben wir 

hier nicht, welche das war. Auch bei den Teamspielen halten 

wir uns dieses Mal ungewöhnlich bedeckt, leben diese doch 

vom Überraschungseffekt. 

Unser Modul 5 mit dem Themenschwerpunkt Kreativität, 

Innovation und Teamspiele fokussiert auf die von uns im 

Curriculum definierten Kompetenzen "formen und begleiten". 

Die Kompetenz "leiten" ist hier nur in Form von anleiten zu 

verstehen, als Moderator der Spiele beispielsweise. Formen 

indes ist zentral vor allem mit Kreativität und Innovation 

verbunden. Wie formiert man ein Team, dass 

Innovationsaufgaben erfüllen soll? Was bringt Gruppen dazu, 

gemeinsam kreativ zu sein – und welche Funktion hat dabei der 

Teamgestalter als interner oder externer Teamentwickler? Wie 

kann man aus einem vorhandenen Team mehr Ideen kitzeln? 

Das waren die Themen des ersten Tages. Wie immer 

kombinierten wir etwas Theorie mit viel Praxis. 

Teamspiele verankern rationale Erkenntnisse 

Am zweiten Tag trafen wir uns auf der Dammtorwiese in 

Hamburg, um gemeinsam zu erleben, welche Funktion 

Teamspiele im Teambuilding, aber auch in der 

Teamentwicklung haben. Die Übung systemisches Dreieck 

verdeutlichte, wie alles mit allem und jeder mit jedem 

zusammenhängt. Wenn man nur eine Kleinigkeit verändert, 

wirkt sich das auf das komplette System aus. In der Theorie 

wissen wir das alle. Aber das praktische Erleben gibt doch noch 
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mal einen ganz anderen Akzent hinein und sorgt für eine 

nachhaltigere Verankerung. 

Aha-Erlebnisse brachte auch der Zauberstab, der deutlich 

macht, dass Teams oft in die falsche Richtung laufen, weil man 

denkt, der andere handelt so oder so, was er aber nicht tut.... 

Wir achteten bei den Teamspielen auf einen guten Mix aus 

Spielen ohne und mit Material. Teamspiele müssen in 

besonderem Maße zum jeweiligen Moderator passen. Nicht 

jeder baut gerne Brücken oder lässt seine Gruppen auf Kisten 

klettern. Die richtigen Spiele für die eigene Persönlichkeit zu 

finden, das war uns immer wichtig. 

Recap des Gelernten 

Nach einem ereignisreichen Vormittag trafen wir uns nach dem 

Mittag in der Ferdinandstraße und absolvierten einen „Recap“ 

des bisher Gelernten. Vier Module zogen an uns vorbei. Danach 

gingen wir in einem weiteren Praxisfall alle im Laufe der 

Ausbildung gelernten Inhalte durch. So schaute eine Gruppe auf 

das Ich, eine andere auf das Wir und eine dritte mit der von uns 

entwickelten Umfeldanalyse auf das Umfeld. 

Am Schluss des Tages verabschiedeten wir uns. Denn nicht alle 

würde bei der Prüfung am Freitag  dabei sein. Lüneburg wir 

kommen! 
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Die fünf ersten zertifizierten 
Teamgestalter haben ihre 
Prüfung bestanden 

So schnell gehen achteinhalb Monate vorbei: Am Freitag 

haben Thorsten und Svenja ihre Teilnehmer zur Prüfung an die 

Uni Lüneburg begleitet. Fünf Teilnehmer haben sich für dieses 

optionale Zusatzangebot entschieden. Nach zwei schriftlichen 

Teilen mussten sie nun die mündliche Prüfung absolvieren.  

Die Prüfung zu unserer Teamentwickler-Ausbildung besteht aus 

einer Präsentation mit anschließenden Fragen über 30 

Minuten. Prüfer ist ein Professor der Universität Lüneburg, die 

Teilnahme ist freiwillig. Maximal 100 Punkte konnten insgesamt 

erzielt werden. Mit 81 war die Teilnehmerin Gabi Duchek die 

Gewinnerin nach Punkten und bekam dafür von Prof. Reinhard 

Schulte eine regionale Spezialität – den Lüneburger Rotsporn. 

Für alle gab es Sekt, Häppchen – und Reden. Prof. Schulte 

sprach über die Ausbildung, die auch für ihn ganz besonders 

war, denn er durfte sich in ein neues Thema arbeiten. 

Angesichts der steigenden Bedeutung von Teamarbeit in allen 

Kontexten, habe sich das aber mehr als gelohnt. Svenja 

betonte, was für harte und detailreiche Arbeit in den zwei 

Jahren Vorbereitung steckten. Sie hob hervor, dass diese 

Teamentwickler-Ausbildung nicht nur durch ihren agilen Fokus, 

sondern auch durch ein fundiertes Konzept besonders sei. 

Welche Arbeit darin stecke, wie viele durchgearbeitete Nächte 

und Wochenende, das sehe man oft gar nicht. Man sei nicht den 

leichtesten Weg gegangen, schließlich ist es eine der wenigen 

praktischen Ausbildungen, die ein Curriculum haben. Thorsten 

platzierte schließlich eine individuelle Rede für jeden einzelnen, 

die die Stärken der jeweiligen Teilnehmerin wunderbar auf den 

Punkt brachte – und alle in seiner Emotionalität und 

persönlichen Ansprache sehr berührte. 

Dem feierlichen Höhepunkt vorausgegangen waren fünf 

Module, die sich rund um die unterschiedlichen Kompetenzen 



 

 

 

19 

 

Formen, leiten und begleiten drehten. Dabei haben wir stets 

unserem Konzept entsprechend den Dreiklang Ich, Wir und 

Praxis eingehalten. Pro Modul gab es ein umfangreiches Script 

und diverse Tools, die nun einen dicken Ordner mehr als füllen.  

Wir schauten in allen Modulen stets auf uns selbst, dann auf die 

Gruppe – Team und Organisation – und schließlich auf den Fall, 

den jeder eingebracht hat.  

Die Teilnehmer lobten vor allem die Praxisnähe und die eigene 

Entwicklung, die sie durchlaufen haben. Ein wenig Wehmut war 

beim Auseinandergehen dann doch im Spiel. Aber so viel sei 

verraten: Wir planen jährliche Refresher für unsere 

Absolventen, bei denen wie gewohnt das praktische Lernen in 

der Gruppe im Vordergrund stehen wird. 

Besonders dankbar sind wir unserer Gruppe 1 dafür, dass sie 

uns vertraut haben, dass wir etwas Gutes auf die Beine stellen 

werden. Im ersten Durchlauf gibt es immer ein paar Punkte, die 

optimiert werden können und die den folgenden Gruppen 

zugutekommen. Das betrifft die Übersichtlichkeit von 

Formularen, die Übungen, aber auch dem Zusammenspiel der 

Trainer. Mit einer Gesamtbewertung von 1,5 für die gesamte 

Ausbildung können wir aber mehr als zufrieden sein. 

Die Gruppe 1 mit vier von fünf zertifizierten Teamgestaltern 

sowie Svenja Hofert (vorn), Thorsten Visbal (hinten) und Prof. 

Dr. Reinhard Schulte (Seite rechts) 

 


