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In diesem Beitrag aus der Praxisperspektive werden die direkt und indirekt beteilig-
ten Akteure im Rahmen systematischer Teamentwicklungsmaßnahmen beschrieben 
und ihre jeweiligen Zuständigkeiten und Verantwortungsbereiche in den Phasen der 
Auftragsklärung, Themenbearbeitung und Handlungsplanung im Rahmen einer 
Teamklausur sowie der nachgehenden Umsetzung und Evaluation dargestellt und an 
einem Fallbeispiel veranschaulicht. 

Zweck, Akteure und Entwicklungsschritte 

Teamentwicklungsmaßnahmen sollen dazu dienen, in neu gebildeten Teams 
Gruppenstrukturen und -prozesse zu gestalten bzw. in bestehenden Teams diese zu 
bilanzieren und zu optimieren. Unter qualifizierter Anleitung eines Beraters/ 
Moderators arbeiten die Teams in systematischen Interventionen daran, ihre 
Leistungsfähigkeit sowie die Qualität des Arbeitens und Zusammenwirkens in der 
Gruppe zu optimieren. Die Funktionsfähigkeit, Stärke und (Über-)Lebensfähigkeit  
professioneller Teams hängt von vier zentralen Fragestellungen ab (Bauer, 2002): 

• Wie präzise und verbindlich sind die gemeinsamen Ziele? 

• Wie klar und akzeptiert sind die Spielregeln der Arbeitsteilung, Kooperation und 
Arbeitsbewertung? 

• Wie transparent und akzeptiert sind die Regeln der Entscheidungsfindung? 

• Wie ausgeprägt ist die Fähigkeit zur Rückmeldung und Kritik nach innen und 
außen? 

Im Gegensatz zu Projekt-Kickoffs oder Maßnahmen der Geschäftsprozess-
optimierung geht es bei der Teamentwicklung nicht in erster Linie um die 
Aufgabenstellung oder den Arbeitsauftrag des Teams, sondern um Fragen wie die 
folgenden, die als „logische Ebenen“ des Team-Identitäts-Prozesses (T.I.P., Placke-
Braun & Schmidt-Tanger, 1995) in Einklang zu bringen sind: 

• Wohin wollen wir gemeinsam? (Vision und Sinngebung) 

• Wer sind wir als Team? (Identität) 

• Woran glauben wir – was ist uns wichtig? (Werte und Einstellungen) 

• Was können wir? (Fähigkeiten und Fertigkeiten) 

• Was tun wir konkret? (Verhaltensweisen) 
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Eine solche umfassende Prozessreflexion kann nicht im Rahmen von Arbeits-
besprechungen geleistet werden und erfordert in aller Regel eine externe Begleitung. 
Kernstück der Intervention ist meist eine ein- oder mehrtägige Teamklausur, die 
durch Vorgespräche zur Auftragsklärung, Bestandsaufnahme und Ablaufplanung 
vorbereitet und durch Nachkontakte zur Vertiefung und Konkretisierung der Umset-
zungsplanung, zur Umsetzungsbegleitung sowie zur Bilanzierung von Verände-
rungsschritten mit dem Arbeitsalltag verbunden und „geerdet“ werden muss. 

Direkt beteiligt an der Durchführung der Maßnahmen sind die Teamleitung, die 
Teammitglieder und ein externer Team-Coach. Im Zuge der Vor- und Nachbereitung 
werden darüber hinaus oft der Linienvorgesetzte der Teamleitung und die 
Personalentwicklungsabteilung des Unternehmens als Auftraggeber bzw. Ver-
tragspartner formal und/oder inhaltlich beteiligt. Findet die Teamklausur extern statt, 
so muss die Rahmengestaltung mit dem Tagungshaus abgestimmt werden. 

Die Rollen und Aufgaben dieser Akteure sollen im Folgenden betrachtet werden, 
zeitlich gegliedert nach vier Phasen: 

(1) Auftragsgestaltung 

(2) Themenbearbeitung und Handlungsplanung 

(3) Begleitete Umsetzung 

(4) Evaluation der Umsetzung. 

Zur Veranschaulichung beschreibe ich aus der Sicht des Team-Coachs eine 
prototypische Beispielmaßnahme, die aus mehreren tatsächlich erlebten Aufträgen 
kombiniert wurde. 

Auftragsklärung 

Initiator einer Teamentwicklung ist in der Regel die Teamleitung selbst oder ihr 
direkter Vorgesetzter. Geht die Initiative von der Teamleitung aus, sollte sie ihren 
Vorgesetzten rechtzeitig einbinden, um dessen strategische Unterstützung und 
Befürwortung zu sichern, wenn es um die Bereitstellung der notwendigen zeitlichen 
und finanziellen Ressourcen geht. Eine erste Klärung des Veranstaltungsformats 
(Hauptthemen und -ziele, Dauer, Art der Unterbringung, ggf. Kombination mit 
Freizeit- oder Erlebnisprogramm) ist hilfreich, um der Personalabteilung Hinweise 
zur Ansprache und Auswahl möglicher externer Team-Coaches zu geben – ein reiner 
Team-Workshop in einem gut ausgestatteten Tagungshotel erfordert einen anderen 
Arbeitsstil als eine Teamklausur, die in einen Segeltörn, eine Skiwanderung oder 
eine Paddeltour eingebettet ist. Die Personalentwicklung stellt den Kontakt mit 
einem geeigneten Teamentwicklungsunternehmen her und betreut die weitere Ver-
tragsgestaltung. Nach einem Briefing mit der Teamleitung und ggf. dem Vorgesetz-
ten kalkuliert der Team-Coach den erforderlichen Aufwand für Vorbereitung, Team-
klausur sowie Dokumentation und Nachbereitung und legt ein Angebot vor. 

In einem separaten Vorgespräch mit dem Vorgesetzten der Teamleitung sollte der 
Team-Coach dessen Vorstellungen zur Entwicklungsrichtung und zum Verände-
rungsbedarf der Teamarbeit erkunden. Der Vorgesetzte hat dementsprechend die 
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Aufgabe, die Leitlinien der Institution in strategische Ziele für das Team zu über-
setzen und (bei einem bereits bestehenden Team) seine Einschätzung zum Entwick-
lungsstand und zum Veränderungsbedarf der Teamarbeit und -leitung zu formulie-
ren. Die Zielvorstellungen werden in einem gemeinsamen Gespräch mit der Team-
leitung erläutert und geklärt – Aufgabe des Team-Coaches als Moderator ist es, das 
Verständnis dieser Richtungsvorgaben zu sichern und, im Falle unterschiedlicher 
Auffassungen, einen gemeinsamen Klärungsprozess zu begleiten. 

Anhand des so gesteckten Rahmens sollte der Team-Coach nun gemeinsam mit 
der Teamleitung die konkreten Ziele und Schwerpunkte der Teamklausur erarbeiten. 
Als Entscheidungshilfe kann er die Teamleitung zu einer Analyse der Teamstruktur 
anleiten und daraus mit ihr gemeinsam Veränderungsziele formulieren. Eine hilf-
reiche Methode ist das Modell der „Sozialen Architektur der Gruppe“ (Redlich, 
1997; Elling, 2000), welches das Interaktionsverhalten der Teammitglieder auf den 
SYMLOG-Dimensionen (Bales, Cohen & Williamson, 1979) „Nähe / Distanz“, 
„Kontrolliertheit / Spontaneität“ und „Einflussnahme / Zurückhaltung“ abbildet und 
gruppendynamische Konstellationen sichtbar macht. 

Bei der Sammlung potenzieller Arbeitsthemen und möglichst auch bei der 
Planung und Gestaltung des Klausurrahmens ist das gesamte Team zu beteiligen. Im 
Idealfall führt der Team-Coach dazu eine Reihe von Erkundungsgesprächen mit 
Schlüsselpersonen unter den Teammitgliedern, z.B. mit Vertreter/innen unterschied-
licher Interessen- oder Fachgruppen innerhalb des Teams, mit erfahrenen und neu 
hinzugekommenen Mitgliedern, mit soziometrischen „Stars“ und mit designierten 
Außenseitern, um möglichst unterschiedliche Sichtweisen, latente Spannungen und 
auch verdeckte Themenwünsche aufzunehmen. Bei komplexen Ausgangslagen sollte 
der Coach seinen Gesprächspartner mit einem kurzen Gesprächsprotokoll die auf-
genommenen Äußerungen zurückspiegeln und ihnen Gelegenheit für Korrekturen 
und Ergänzungen geben. Alternative Erkundungsmethoden sind schriftliche Befra-
gungen durch den Team-Coach oder eine Gesprächsrunde mit allen Teammitglie-
dern, möglichst in Abwesenheit der Teamleitung, um auch kritischen Stimmen zur 
Teamführung Raum zu geben. Ein direktes Gespräch mit dem Team hat den Vorteil, 
dass der Team-Coach persönliche Eindrücke zum Interaktionsstil sammeln und sich 
als neutraler Partner für Teamleitung und Teammitglieder positionieren kann. Als 
Fachperson für den Entwicklungsprozess hat er nun die Aufgabe, die Themen auf 
ihre Bearbeitbarkeit im Rahmen einer Teamklausur bzw. in anderen Gesprächs-
formaten (wie z.B. Einzel-Coaching mit der Teamleitung, Mediation von Zweier-
konflikten) zu prüfen und zusammen mit der Teamleitung und den Teammitgliedern 
Prioritäten festzulegen. 

Teamleitung und Team sollten gemeinsam ihre Wünsche und Vorstellungen zur 
Rahmengestaltung der Klausur besprechen und ggf. notwendige Aufträge zur Vorbe-
reitung des Rahmens an Teammitglieder delegieren. Besonders die Abendgestaltung 
sollte (auch als gemeinschaftsbildende Aufgabe) in die Hand des Teams gelegt 
werden. Der Team-Coach steckt gemeinsam mit der Teamleitung einen zeitlichen 
Rahmen für die Arbeitsphasen ab und weist auf Mindeststandards der Raumbemes-
sung und -ausstattung hin. Anhand der Anforderungen an den Tagungsrahmen, die 
aus diesen Vorplanungen resultieren, veranlasst die Teamleitung (evtl. beraten durch 
Vorschläge des Team-Coaches) die Buchung des Tagungshauses über die Personal-
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entwicklungsabteilung und übernimmt die genauen Absprachen über Zeiten, Ver-
sorgung und Ausstattung mit dem Tagungshaus. Aus den aufgenommenen Arbeits-
zielen und Themenwünschen entwickelt der Team-Coach eine stimmige Ablauf-
dramaturgie, ordnet den einzelnen Arbeitsschritten zielführende und insgesamt 
abwechslungsreiche Methoden zu und stellt daraus einen Programmplan zusammen. 
Dieser wird als Vorschlag mit der Teamleitung abgestimmt, die auch die Zustim-
mung der Teammitglieder einholt. Detailabsprachen zur Ausstattung (Moderations-
medien und -material, Raumausstattung) sollte der Team-Coach direkt mit dem 
Tagungshaus bzw. dem dortigen Veranstaltungsservice klären. 

Die aus den Sondierungsgesprächen gewonnenen Eindrücke sowie sein Verständ-
nis des Entwicklungsauftrages sollte der Coach als Präsentation aufbereiten, die er 
bei Klausurbeginn zur inhaltlichen Einstimmung verwendet. Bei kontroversen Team-
situationen oder bei tabuisierten Themen hat sich dafür die Form einer Metapher 
(z.B. als Bild oder Fabel) bewährt, die der Team-Coach als sein Verständnis der 
Ausgangslage anbietet – und das Team dazu einlädt, diese oder andere, selbst ent-
wickelte Metaphern als Beschreibungs- und Analysehilfe zu verwenden. 

Mit dem Teamleiter klärt der Coach, wann und in welcher Form dieser seine Ziel-
vorstellungen bzw. die Rahmenvorgaben seines Vorgesetzten während der Team-
klausur präsentiert. Ggf. erhalten auch die Teammitglieder eine inhaltliche Vorberei-
tungsaufgabe, wie z.B. die systematische Beobachtung problematischer Kommunika-
tionsabläufe zur genauen IST-Beschreibung. 

Wie kann dieser vorbereitende Prozess der Auftragsklärung nun in der Praxis aus-
sehen? Dazu ein Beispiel: 

Von der Personalentwicklung einer städtischen Behörde erhielt ich die Anfrage, eine 
Teamklausur zur Konflikt- und Zielklärung eines sechsköpfigen IT-Teams durch-
zuführen. Beim Erstgespräch mit dem Teamleiter wurde deutlich, dass ein durch-
gängig negatives Mitarbeiter-Feedback an ihn Anlass zu dieser Maßnahme war, die 
seine Vorgesetzte (im Rang einer Abteilungsleiterin) angeregt hatte. Er selbst sah die 
Teamklausur als Chance, wollte sie jedoch nicht nur auf die Arbeit am gestörten 
Verhältnis zwischen sich und seinem Team beschränkt sehen, sondern auch zur Klä-
rung der Zusammenarbeit mit seiner Stellvertreterin und zur generellen Reflexion 
der Informations- und Meetingstruktur seines Teams nutzen. In einem separaten 
Vorgespräch mit seiner Vorgesetzten bestätigte diese den genannten Veränderungs-
bedarf und erläuterte, dass die gesamte Abteilung aufgrund einer bevorstehenden 
Fusion mit einer anderen Behörde sich stärker als Dienstleister positionieren müsse. 
Auf meine Frage nach ihren Zielvorstellungen für das betreffende Team wandte sie 
zunächst ein, dass solche Vorgaben das Team bei der kreativen Zielfindung ein-
schränken würden. Ich gab zu bedenken, dass ohne diese Richtungsorientierung das 
Team Gefahr laufe, den Anforderungen nicht angemessene Arbeitsziele zu formulie-
ren, die dann im nachhinein korrigiert werden müssten, was weitaus größere Frust-
ration erzeugen könnte als fokussierende Richtungsvorgaben. Daraufhin spezifizierte 
sie ihre Zielvorstellungen zur Kundenorientierung in einem Gespräch mit dem 
Teamleiter, der auch bereit war, diese Ziele gegenüber dem Team zu vertreten. Im 
Vorgespräch mit mir präzisierte er seine eigenen Zielvorstellungen zur Verbesserung 
der Kommunikation mit den Teammitgliedern sowie zur Sicherung der Verbind-
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lichkeit von Vereinbarungen in Teammeetings. Ich äußerte meine Bedenken, den 
bereits lange schwelenden Konflikt zwischen ihm und der stellvertretenden Team-
leiterin ebenfalls in der Klausur zu bearbeiten, und wir vereinbarten, dass ich diese 
Frage auch mit seiner Stellvertreterin klären sollte. 

In einem Sondierungsgespräch äußerte diese den Wunsch nach einer separaten 
Mediation mit dem Teamleiter – zwei von mir moderierte Gespräche zur Konflikt-
diagnose und Veränderungsplanung fanden noch vor der Teamklausur statt, ein 
weiteres Gespräch zur Bilanzierung der Zusammenarbeit führten wir drei Monate 
später, zwei Monate nach der Teamklausur. 

Auf meine Bitte konnte ich im Anschluss an eine reguläres Teammeeting ein ein-
stündiges Vorgespräch mit dem Team führen, in dem ich zunächst den Teamleiter 
bat, seine und die von der Abteilungsleitung gewünschten Themen und Arbeitsziele 
für die Teamklausur zu erläutern. Im weiteren Verlauf des Gesprächs (ohne die 
Teamleitung) wurde deutlich, dass die bevorstehende Behördenfusion für das Team 
ein besonders bedeutsames – weil bisher nur angedeutetes – Sorgenthema darstellte, 
während das negative Feedback an den Teamleiter eher durch Kommunikations-
mangel und den persönlichen Konflikt zwischen ihm und der stellvertretenden 
Teamleiterin geprägt worden war. Insgesamt lag dem Team viel an der Wieder-
herstellung von Gemeinschaft und Informationsaustausch, in zweiter Linie auch an 
einer Neuausrichtung des eigenen Dienstleistungsverständnisses. So war auch der 
frühzeitig geäußerte Wunsch zu erklären, die zweitägige Teamklausur in einem 
Ferienhaus auf dem Land mit kompletter Selbstversorgung, einer langen Mittags-
pause mit gemeinsamem Spaziergang und einem eher entspannten Freizeitprogramm 
(„Abhängen“) am Abend durchzuführen. Nachdem wir uns auf die zu verplanenden 
Arbeitszeiten geeinigt hatten, ging ich daran, einen Programmvorschlag zu ent-
werfen und das Ladevolumen meines Autos in Pinnwand-Einheiten zu bestimmen, 
während die Teammitglieder eine generalstabsmäßige Planung von Speiseplänen, 
Einkaufslisten, Spiele- und CD-Sammlungen begannen  ... 

Mein Programmvorschlag orientierte sich am Zyklus des Problemlösens und sah 
eine Bestandsaufnahme der internen Kommunikationskultur und der Dienstleistungs-
kultur vor, gefolgt von der Formulierung von Wünschen der Teamleitung und der 
Teammitglieder zum kommunikativen Umgang miteinander sowie von konkreten 
Veränderungsschritten. Nach Bearbeitung dieses „Binnenthemas“ sollte dann an-
hand einer Phantasiereise eine gemeinsame Vision des zukünftigen Dienstleistungs-
verständnisses erarbeitet und im Abgleich mit der Bestandsaufnahme in präzise Ver-
änderungsziele und Umsetzungsschritte konkretisiert werden. Die Teammitglieder 
stimmten dem eine Woche vorab über die Teamleitung vorgelegten Ablaufvorschlag 
im Wesentlichen zu, befanden jedoch, dass die Formulierung von Umsetzungs-
schritten nicht so unmittelbar zu leisten sei und wünschten sich stattdessen mehr 
Informationen über absehbare Auswirkungen der Behördenfusion auf das eigene 
Team. Der Teamleiter sagte zu, einen entsprechenden Input in Abstimmung mit 
seiner Vorgesetzten vorzubereiten. 
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Themenbearbeitung und Handlungsplanung 

Zu Beginn der Teamklausur hat der Team-Coach als Moderator die Aufgabe, den 
inhaltlichen Rahmen anhand der Ergebnisse und seiner Eindrücke aus den Vor-
gesprächen zu umreißen. Daraus abgeleitet stellt er einen ungefähren Ablaufplan vor 
und erläutert die zugrunde liegende „Dramaturgie“. Beide Darstellungen sollten 
möglichst in visualisierter Form vorliegen und während der gesamten Klausur sicht-
bar bleiben. Eine ergänzbare Form der Darstellung erleichtert die Integration von 
Erkenntnissen bzw. die Anpassung des Ablaufplans an Themen und Arbeitsschritte, 
die sich im Laufe der Klausur herauskristallisieren. Der Team-Coach als Verant-
wortlicher für den Arbeitsprozess in der Klausur muss für solchen Anpassungsbedarf 
sensibel sein, indem er regelmäßige Zwischenbilanzen anregt, in den Pausen auch 
informelle Gesprächskontakte sucht und sich mit der Teamleitung über deren Ein-
drücke zum Prozess austauscht. Übergreifend muss er Arbeitsschritte methodisch 
begründen und anleiten, benötigte Medien und Materialien (Präsentations- und 
Dokumentationshilfen, vorbereitete Arbeitsblätter, Verbrauchsmaterial) bereit stellen 
und den Zeitplan im Auge behalten. Die Themenbearbeitung sollte er nach dem 
Modell des Problemlösens in systematische Schritte strukturieren (IST-Beschreibung 
und -Analyse, Zielfindung, Lösungssuche und Bewertung sowie Umsetzungs-
planung) und dazu jeweils Leitfragen vorbereiten. Bei der Lösungssuche könnte die 
Nennung von Ideen und Begründungen sowie ihre Bewertung nach möglichen 
Folgen z.B. durch die Leitfrage „Wie können wir in Zukunft ..., damit ..., ohne einer-
seits ... und andererseits ...?“ angeregt werden. Als Moderator muss der Team-Coach 
dafür sorgen, dass alle zu Wort kommen können, er muss Diskussionsbeiträge 
zusammenfassen und zentrale Punkte visualisieren. Als Mediator muss er Anliegen 
und Konflikte (persönliche Interessen und Beziehungsstörungen) unterhalb der 
Sachebene erkennen und ansprechen, indem er seine Beobachtungen an das Team 
zurück spiegelt. In solchen Fällen hat er absolute Neutralität (Allparteilichkeit) zu 
wahren, an die Vertraulichkeitsregel zu erinnern und als Konfliktmoderator die 
unterschiedlichen Sichtweisen darstellen zu lassen, Gegensätze und Gemeinsam-
keiten zu verdeutlichen, Integrationsmöglichkeiten zu erkennen und aufzuzeigen und 
zu prüfen, ob die erzielte Einigung von allen getragen wird. Bei Konflikt- ebenso wie 
bei Sachlösungen sollte er Anregungen für Kriterien zur Lösungsbewertung geben, 
direkt Bearbeitbares von später Auszuarbeitendem trennen lassen, auf konkrete 
Vereinbarungen hinarbeiten („Wer mit wem macht was bis wann?“) und Aktions- 
und Veränderungsschritte zwecks Ergebnissicherung festhalten (lassen). In der 
Umsetzungsplanung hat der Team-Coach die Prozessverantwortung, ein systema-
tisches Vorgehen vorzuschlagen: 

(1) Erprobung (Test, Pilotphase) 

(2) Auswertung und nötigenfalls Korrektur 

(3) Commitment für Umsetzung 

(4) Verbindliche Durchführung zur Stabilisierung 

Sorgfältige Visualisierung während der Klausur erleichtert es dem Team-Coach, die 
Arbeits- und Prozessergebnisse der Veranstaltung zu dokumentieren und dem Team 
zeitnah zur Verfügung zu stellen. 
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Die Teammitglieder sind im Sinne größtmöglicher Partizipation dazu aufgerufen, 
ihre jeweiligen Sichtweisen des Sachproblems oder des Konfliktfeldes darzustellen, 
einander zuzuhören und Sichtweisen nachzuvollziehen – was nicht gleichbedeutend 
mit „zustimmen“ ist! Bei Konflikten sollten sie ihr eigenes Erleben offen ansprechen, 
von Positionen zu ihren dahinter liegenden Interessen kommen, Lösungsideen 
produzieren und deren sofortige Bewertung bewusst zurückstellen, Kompromiss-
möglichkeiten ausloten, die Interessen der Gemeinschaft im Auge behalten, realisti-
sche Umsetzungsschritte und beobachtbare Erfolgskriterien vorschlagen sowie Teil-
aufgaben der Umsetzung übernehmen. 

Generell sollten sie die Teamklausur als geschützten Interaktionsraum begreifen 
und z.B. neue Gesprächs- und Kooperationskonstellationen suchen, auch und gerade 
bei Freizeitaktivitäten innerhalb der Klausur. Falls dies vorgesehen ist, sollten sie 
Aufgaben in der Rahmengestaltung übernehmen und auch dies als Gelegenheit nut-
zen, andere Facetten der eigenen Person einzubringen als im sonstigen Arbeitsalltag. 

Zur Förderung der Partizipation sollte die Teamleitung auf ihren Hierarchievorsprung 
verzichten, wenn es darum geht, Meinungen zu erkunden und Entscheidungen zu 
treffen. Stattdessen sollte sie die Teammitglieder ermutigen, ihre eigenen Sicht-
weisen und Meinungen einzubringen, und Kritik an der eigenen Leitungstätigkeit 
zulassen. Bei heiklen Führungsthemen sollte sie zunächst nur zuhören oder sich 
sogar für einige Zeit zurückziehen und das Team allein seine Position formulieren 
lassen. Als Führungskraft mit Fachverantwortung sollte sie übergeordnete Ziele im 
Auge behalten, zur Problemlösung benötigte Sachinformationen beisteuern und 
Lösungsvorschläge fachlich bewerten. In der Umsetzungsplanung ist sie aufgerufen, 
Koordinationsaufgaben zu übernehmen, Bilanz- und Abstimmungspunkte anzusetzen 
und Erprobungsfristen ohne Erfolgsdruck einzuräumen. Im Nachgang zur Team-
klausur sollte sie es übernehmen, ihre/n Vorgesetzte/n über die Klausurergebnisse 
und die Umsetzungsplanung zu informieren sowie die Klausurdokumentation zu 
erläutern. 

Wenn von dem Vorgesetzten ein hohes Maß an Unterstützung zur Umsetzung der 
Veränderungsvorhaben erforderlich ist, sollten Teamleitung und Vorgesetzte/r, 
moderiert durch den Team-Coach, einen Entwicklungs-Kontrakt schließen, um das 
beiderseitige Commitment zu erhöhen. Ein solcher Kontrakt benennt die Ziele, spezi-
fiziert die Veränderungsschritte aller Beteiligten sowie Kriterien, Methoden und 
Zeitpunkte der Erfolgsüberprüfung. 

Und wie verlief die Teamklausur in dem oben skizzierten Fallbeispiel? 

Die Gestaltung der Klausurarbeitsphasen in dem großzügig proportionierten, jedoch 
für solche Zwecke nicht ausgestatteten Ferienhaus erforderte einige Improvisationen 
seitens der Moderation, wie z.B. die kreative Umwidmung von Wand- und Möbel-
flächen zur Visualisierung der Arbeitsergebnisse. Sehr hilfreich erwies sich dabei die 
klare Aufteilung der Verantwortung für den Arbeitsprozess (Strukturierung der The-
men, Methoden, Ergebnisdokumentation), die Arbeitsinhalte (Ziele und Themen) und 
den Arbeitsrahmen (Unterkunft, Verpflegung, Freizeitaktivitäten): Als Moderator 
konnte ich mich auf die Prozesssteuerung konzentrieren und die Inhalte laufend mit 
der Teamleitung vorklären und mit dem Team abstimmen, während der Rahmen der 
Klausur sehr selbständig von den Teammitgliedern gestaltet wurde. 
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Als Eingangsbild bot ich der Gruppe die Metapher eines Gaststätten-Teams an, das 
sich für die Übernahme eines größeren Feinschmecker-Restaurants in Konkurrenz 
mit einem anderen Team „fit“ machen will. Dieses Bild wurde als Leitmotiv an 
vielen Punkten der Klausur aufgenommen, auch zu „belasteten“ Themen, wie z.B. 
dem Umgang mit schwierigen Kunden (= „Gourmets“) oder der Klärung persön-
licher Konflikte vor dem „Hantieren mit scharfen Messern“. Außerdem hatte die 
gemeinsame Selbstversorgung einen direkten Bezug zu der Metapher und wurde als 
Beobachtungsfeld für die Kooperation im Team genutzt, wobei einige überraschende 
Fähigkeiten bei sonst weniger beachteten Teammitgliedern erstaunt und anerken-
nend kommentiert wurden. 

Insgesamt lag der Wert der Klausur im positiven Gruppenerlebnis und in der 
Klärung zum Hintergrund der anstehenden Behördenfusion und den Konsequenzen 
für das Team. Der Teamleitung gelang es, dazu sehr klare Aussagen und Ziel-
vorstellungen zu kommunizieren und damit einen eher zuversichtlichen Meinungs-
bildungsprozess im Team in Gang zu setzen. Diese Orientierung ermöglichte es, 
priorisierte Veränderungs- und Entwicklungsschritte in Richtung auf ein neues 
Selbstverständnis als Dienstleister zu definieren. Zwar konnten nur einige dieser 
Schritte im Rahmen der Klausur konkretisiert werden, aber das Team ging mit einer 
klar zugeordneten und terminierten „to do“-Liste zurück in den Arbeitsalltag. 

Begleitete Umsetzung 

Nach der Rückkehr in den Arbeitsalltag sind Teamleitung und Teammitglieder die 
Hauptakteure bei der weiteren Verfolgung vereinbarter Maßnahmen: Die Team-
mitglieder müssen übernommene Arbeitspakete und gemeinschaftsfördernde Akti-
vitäten zuverlässig erledigen. Bei Schwierigkeiten sollten sie rechtzeitig Signal 
geben und insgesamt keine dramatischen, schlagartigen Veränderungserfolge erwar-
ten. 

Die Teamleitung hat die nachgehende Umsetzung bzw. die Detailkonzeption der 
gemeinsam beschlossenen Maßnahmen zu koordinieren, zu unterstützen und zu 
kontrollieren. Sie sollte den Team-Coach über die Ergebnisse interner Zwischen-
bilanzen informieren und ihn bei Umsetzungsproblemen zur Beratung hinzuziehen. 
Der Team-Coach sollte dementsprechend für kurzfristige Coaching-Kontakte mit der 
Teamleitung sowie zur Moderation von Klärungsgesprächen mit dem Team bereit 
stehen. 

Der oder die Linienvorgesetzte ist nach erfolgtem Briefing durch die Teamleitung 
aufgerufen, strategische Unterstützung zu geben (oft in Fragen der Kapazitätszuord-
nung zwischen Teams) sowie zeitliche und finanzielle Ressourcen zur Umsetzung 
bereit zu stellen. 

Die Personalentwicklung kann den Veränderungsprozess dadurch unterstützen, 
dass sie die erforderlichen Zusatzqualifizierungen für Teammitglieder und -leitung 
vermittelt. 
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Die Umsetzungsbegleitung für das IT-Team in unserem Beispiel erfolgte eher intern 
durch die sehr engagierte Abteilungsleiterin, die sich kurz nach der Teamklausur in 
einem Dreiergespräch mit der Teamleitung und mir über den Verlauf der Klausur 
und die vereinbarten Umsetzungsschritte informierte und ihre Unterstützung zur 
Verbesserung des Informationsflusses in das Team hinein zusagte. 

Ein weiterer Kontakt im Rahmen meiner externen Begleitung war das Bilanz-
gespräch zum Abschluss der Konfliktmediation zwischen dem Teamleiter und seiner 
Stellvertreterin. Hier zeigte sich, dass die neu eingeführten wöchentlichen „heure 
fixe“-Gespräche der beiden als fester Besprechungsanlass viel dazu beigetragen 
hatten, öffentliche Auseinandersetzungen „vor versammeltem Team“ zu vermeiden 
und das Kommunikationsklima insgesamt zu verbessern. 

Evaluation der Umsetzung 

Bereits in der Umsetzungsplanung sollte der Team-Coach Zeitpunkte und Methoden 
für die Erfolgskontrolle vorschlagen – sowohl rasch in den Arbeitsalltag integrier-
bare, wie z.B. regelmäßige Bilanzrunden zur Teamatmosphäre am Ende von Arbeits-
besprechungen, als auch umfassendere Prozessreflexionen, z.B. als halbtägiger 
Bilanz-Workshop nach Ablauf eines halben Jahres. Im Zuge der nachgehenden 
Begleitung sollte er zu den vereinbarten Zeitpunkten Erfolgsbewertungen und Ver-
änderungsperspektiven von Teammitgliedern, Teamleitung und deren Vorgesetztem 
einholen, integrieren und dokumentieren. 

Die jeweiligen Gesprächspartner haben die Verantwortung, anhand der in der 
Klausur oder im Entwicklungskontrakt formulierten Bewertungskriterien den Umset-
zungsfortschritt fair zu bewerten und dabei sowohl (Teil)erfolge als auch Fehlschläge 
wahrzunehmen. An den Bilanzpunkten sind sie aufgerufen, Ideen zur Weiterführung 
und Verbesserung einzubringen, die der Team-Coach als Prozessbegleiter dokumen-
tiert und gemeinsam mit der Teamleitung und deren Vorgesetztem über entsprech-
ende Maßnahmen berät. Strategisches Ziel der Umsetzungsbegleitung sollte aller-
dings sein, das Team und seine Leitung zur eigenständigen Prozessreflexion und -
steuerung zu befähigen. 

Und noch ein letzter Blick auf das Fallbeispiel: 

Auf einer eintägigen Teamklausur nach knapp einem Jahr (dieses Mal in eher kon-
ventionellem Rahmen im Besprechungsraum unseres Beratungsunternehmens) 
wurden die Vereinbarungen der ersten Klausur anhand der dokumentierten „to do“-
Liste sowie einige damals zusätzlich benannte Entwicklungsthemen bilanziert. Ein 
Großteil der Vereinbarungen war, wenn auch zum Teil mit Verzögerungen, abge-
arbeitet worden, einige Punkte und Themen hatten sich aufgrund struktureller Ver-
änderungen erübrigt, zwei Vorhaben waren wegen mangelnder Kooperations-
bereitschaft der Arbeitspartner in anderen Abteilungen nicht zustande gekommen 
bzw. nach einiger Zeit versandet. Insgesamt war es dem Team jedoch gelungen, die 
Kommunikationsdichte zwischen Teamleitung und Teammitgliedern nachhaltig zu 
erhöhen und regelmäßige Teammeetings durchzuführen, bei denen auch nicht-
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operative Anforderungsthemen behandelt wurden. Nach Stabilisierung dieser Basis 
sollte es nun darum gehen, die kollegiale Weiterqualifizierung im Team voran zu 
treiben und die Außendarstellung als Dienstleistungsteam neu zu gestalten. 

Das systematische, für alle Beteiligten transparente Vorgehen mit klaren Zuständig-
keiten und sorgfältig ausgehandelten Aufträgen und Selbstverpflichtungen im 
Rahmen von Teamentwicklungsmaßnahmen „organisiert“ nicht lediglich den Aufbau 
oder die Verbesserung von Teamstrukturen und Interaktionswegen, sondern kann 
Lernerfahrungen „zweiter Ordnung“ für das Team und sein Umfeld vermitteln: Es 
geht um die gemeinsame Gestaltung permanenter Veränderung, wobei die eingangs 
genannten vier Regelungsbereiche der Zielvereinbarung, der Arbeitsteilung und 
Kooperation, der Entscheidungsfindung sowie des Lernens in der Gruppe eine Rolle 
spielen. Durch die professionelle Begleitung eines kompletten Lernzyklus von 
Auftragsklärung bis zur Ergebnisbilanzierung können das Team und sein Umfeld die 
Prinzipien dieser Regelung im konkreten Handeln erfahren. Sie werden dadurch in 
die Lage versetzt, einen Großteil zukünftiger Regelungs- und Aushandlungsprozesse 
selbst vorzunehmen – und abzuschätzen, an welchen Punkten (z.B. bei größeren 
Konflikten oder tiefgreifenden Veränderungen) sie erneut professioneller Unter-
stützung durch einen Team-Coach bedürfen. 
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