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Der Herbst als
Inspiration
für positive 

Team-Routinen

Was stärkt Dich und Dein Team und
worauf könnt Ihr in Zukunft lieber

verzichten?
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Der Herbst zeigt sich in all seiner Schönheit. 

Die Blätter färben sich gelb und rot an den Bäumen. Die Nächte werden
kälter und die Tage kürzer. 
Die Natur zeigt uns, wie diese Jahreszeit für Veränderung steht. Viele
Menschen nehmen dies zum Anlass, alte Dinge loszulassen, um neue
Wege willkommen zu heißen. 

Zusammenarbeit gemeinsam bewusst gestalten.

Heute möchte ich Dir eine Übung vorstellen, die Du gemeinsam mit
Deinem Team umsetzen kannst, um die positive Zusammenarbeit zu
stärken und eingefahrene und negative Verhaltensmuster loszulassen.

In einem Coaching vor 3 Wochen mit einer Team-Lead ist diese wertvolle
und gleichzeitig effiziente Übung entstanden, die den Herbst als Vorbild
nimmt und die ich gerne hier mit Dir teilen möchte. Vielleicht hast Du
Lust, diese mit Deinem Team umzusetzen.

Meine Coachee hat die Übung bereits mit ihrem Team umgesetzt und
sehr positive Rückmeldung gegeben. 

„Wir haben letzten Freitag im Team-Meeting die Inhalte auf Montag
verschoben und uns Zeit genommen, um über uns zu sprechen. Die Übung
war einfach erklärt und umgesetzt. Jeder hat Positives beigetragen: Wir haben
gemeinsam ein „Beschwerde-Detox“ vereinbart, in den Meetings wird nicht
mehr parallel gearbeitet und wir wollen regelmäßig, alle 2 Wochen,
gemeinsam lunchen. Bisher ist ein ganz frischer und positiver „Spirit“ im
Team spürbar.“

>> Die Übung dauert ca. 60-90 Minuten

Sie eignet sich für eine Teamgröße ab 2-12 Personen
Auch ist sie für längerfristige Projektteams geeignet.

 



 
Ziel der Übung: 
Ein positiv gestärktes und motiviertes Team, das sich bewusst und
gemeinsam für stärkende Routinen und gegen destruktive
Verhaltensmuster entscheidet. Zusammenarbeit gemeinsam bewusst
gestalten - das verbindet und motiviert. 

Der Herbst zeigt uns, was loslassen bedeutet!

Und so geht die Übung: 

Ein Baum mit Wurzeln, Stamm, Ästen 
und Blättern, der das Team und 
jedes einzelne Teammitglied symbolisiert.
Der Stamm symbolisiert das Team, 
die Äste die Teammitglieder. 

Vorbereitung
Der Moderator erklärt die Symbolik des Baumes und das Ziel der Übung: 
Die Team-Routinen, eigene Verhaltensweisen und typisches Verhalten im
Teams zu reflektieren und Verhaltensweisen, die keinen positiven
Einfluss auf Stimmung oder Erfolg haben -  als fallende Blätter
loszulassen. 
So könnte wieder mehr Leichtigkeit und Motivation in den Arbeitsalltag
einkehren.

Visualisierung
Besonders schön ist, wenn der Baum visualisiert wird, entweder am
Whiteboard/ Miro oder am Flipchart/ Metaplanwand o.ä. Du wirst das
richtige Medium finden. Aufkommende Fragen kurz klären, aber nicht in
eine tiefe Diskussion verfallen.
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• Schritt 1:
„Was tun wir als Team in Bezug auf unser Verhalten, unsere
Kommunikation unsere Lösungskompetenz etc.?“ 
(z.B. gemeinsames Mittagessen, Freitagsmeeting, gegenseitige
Unterstützung, lange Diskussionen, negativ reden über
Nachbarabteilung, essen in Meetings, in Meetings parallel E-Mails
bearbeiten, Geburtstage feiern, gegenseitige Inspiration, Unpünktlichkeit
bei Meeting, Timings werden ausgereizt, Wenn's hart auf hart kommt,
halten wir zusammen.… etc.)

STOP: Kein Teammitglied darf über ein anderes negativ reden. 
(z.B. Anette kommt immer zu spät zum Montagsmeeting“)

WICHTIG: JEDER darf etwas beitragen, das ruhige Teammitglied
unbedingt integrieren, Vielredner ggf. etwas bremsen. Nur sammeln und
NICHT werten. Das macht im Anschluss jeder Einzelne für sich. Der Team
Lead oder Moderator achtet darauf, dass die eigenen Themen ebenfalls
wertfrei mit aufgenommen werden.       
                                                                                      

 • Schritt 2:
Einzelarbeit: Jedes Teammitglied reflektiert für sich selbst, wie die
gesammelten Themen ihn/sie beeinflussen: nähren sie, dann werden sie
parallel zum Ast notiert (symbolisch wird der Ast gestärkt), haben sie
keinen oder eher hinderlichen Effekt, werden somit die gelben Blätter
beschriftet, die dann symbolisch abfallen dürfen.         

• Schritt 3:
Jeder stellt seines vor. Die anderen hören zu, ohne zu unterbrechen oder
zu bewerten. Es kann nämlich sein, dass Peter das Lästern über die
Nachbarabteilung negativ bewertet, Anna aber sagt, dass ihr das sehr
guttut, weil es entlastend wirkt. (jeder max. 2-3 min – ja, man kann sich
kurzfassen und trotzdem das Wesentliche thematisieren.)                                             

 
>> 6-30 Min

>> 10 Min

>> 10 Min
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• Schritt 4:
Übereinstimmungen werden gesucht: Zuerst Dinge, die kollektiv
losgelassen werden sollen und anschließend, jeder eine Sache, die er/sie
persönlich loslassen möchte. Diese Dinge auf gelbe Karten schreiben
und fallend symbolisieren.
 (Wenn z.B. Verhalten unterschiedlich bewertet wird, wie in Punkt 5
benannt, dann einen gemeinsamen Mittelweg finden: z.B. einmal kurz
Dampfablassen ist ok, aber dann bitte konstruktiv wieder an der Lösung
arbeiten. Dann steht auf dem gelben Blatt: langes, nicht zielführendes
jammern über die Nachbarabteilung.)
 

• Schritt 5:
Nun gemeinsam erkennen und verbalisieren, was den Stamm und damit
die Äste nährt. Was stärkt unser Team? Haltet dies im Stamm fest. (z.B.
Pünktlichkeit in den Meetings, Volle Aufmerksamkeit in den Meetings
(kein parallel Arbeiten), gemeinsame Mittagessen, Geburtstage feiern…),
gegenseitige Unterstützung, Tandem-Teamarbeit…) 

• Schritt 6:
Konsequenzen besprechen: Was hat das konkret für Umsetzungs-
Konsequenzen? 
Was wollen wir in Zukunft mehr tun und was weniger? 
Wie können wir das überprüfen? 

Z.B. im Freitagsritual: Was ist uns diese Woche gut gelungen? Was können
wir verbessern? 
Oder in Buddy-2er Gruppen sich obige Frage einmal im Sparring stellen.
Es gibt viele Möglichkeiten...

ACHTUNG: Nicht zu viel vornehmen, lieber erst mal auf 3 Dinge
gemeinsam einigen und gemeinsam nachhalten, die anderen Punkte
mitnehmen und später umsetzen.

 >> 10 Min

>> 10 Min

>> 10 Min
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Wichtig ist, gemeinsam festzuhalten, wie das Ganze nachgehalten wird
und wann und wie Ihr über Eure Fortschritte reflektieren möchtet.

Ich wünsche Dir viel Freude beim Umsetzen gemeinsam mit Deinem
Team.

P.S. Du kannst natürlich diese Übung auch nur für dich alleine machen.
Auch da gibt es sicher viel zu entdecken.

Und ich freue mich natürlich, wie immer, wenn Du mir berichtest, wie es
bei Dir im Team funktioniert hat – oder wenn Fragen zu der Übung
entstehen, dann meldet Euch ebenfalls gerne bei mir. 

 


