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Inspiration

„Das haben wir schon vor zehn Jahren ausprobiert 

– das hat damals schon nicht funktioniert.“, „Das 

kommt von der Zentrale, das ist praxisfremd.“, 

„Egal, wie schwierig das wird, das bekommen wir 

hin.“ Solche Sätze kennen wir alle: Sie werden di-

rekt von Kollegen oder Kolleginnen geäußert oder 

schweben unausgesprochen in Teamsitzungen in 

der Luft. Und sie definieren einen Teil der Team-, 

Abteilungs- oder auch der Unternehmenskultur und 

beeinflussen so das Funktionieren eines Systems 

maßgeblich.

Die Teamintervention „Change (unspoken) Rules“ 

ermöglicht es, an solchen Überzeugungen, die die 

Zusammenarbeit innerhalb von Teams und mit 

anderen Bereichen prägen, zu arbeiten. Ziel dieser 

Intervention ist es, teaminterne Glaubenssätze 

aufzudecken, Veränderungsimpulse für hinderliche 

Glaubenssätze zu setzen beziehungsweise nützli-

che Glaubenssätze zu verstär-

ken und in der gemeinsamen 

Weiterentwicklung voranzu-

kommen. Typische Anlässe 

dafür sind beispielsweise 

der Beginn eines wichtigen 

Transformationsprozesses, 

die Umstrukturierung eines 

Teams oder einfach das Ge-

fühl, im Projekt „irgendwie 

festzustecken“.

Einstieg mit Definition 

Eine große Herausforderung 

bei der Arbeit mit Glaubens-

sätzen ist mitunter, dass 

diese in der Regel nicht be-

wusst sind. Daher wird für einzelne 

Teammitglieder der Zusammenhang 

zwischen der Überzeugung und kon-

kreten Verhaltensweisen oder Arbeits-

praktiken nicht unbedingt transparent. 

Deshalb ist es wichtig, die Teammit-

glieder gedanklich auf die Arbeit mit 

Glaubenssätzen einzustimmen.

Für ein einheitliches Verständnis 

formuliert der begleitende Teamcoach 

vorab eine Definition von Glaubenssät-

zen, und verdeutlicht, wie diese Verhal-

ten beeinflussen. Als Einstieg könnten 

zudem kleine Kärtchen an die Teammit-

glieder ausgeteilt werden, bei denen auf 

der einen Seite ein fröhliches „Guten 

Morgen!“, auf der anderen ein inspirie-

render Glaubenssatz steht, z.B.: 

  A Die einfachste Art, einen Menschen 

zu ehren, ist ihm zuzuhören. (Michael 

Zöllner)

  A Ein sicheres Zeichen, zu den Besten zu 

gehören, ist der Wunsch, noch besser 

zu werden. (Reinhard Sprenger)

Der Teamcoach fragt nach, inwieweit 

dieser Satz nach Meinung der Anwesen-

den der Wahrheit entspricht oder ein 

Konstrukt ist. Nach dieser einführenden 

Diskussion bekommen alle den Auf-

trag, in Einzelarbeit Glaubenssätze ihres 

Teams auf Post-its auszuformulieren. Als 

Gedankenanstoß bekommen sie vom 

Teamcoach folgende Fragestellungen 

an die Hand:

1. Welche Sätze fallen häufig oder 

immer einmal wieder in unserer 

Zusammenarbeit oder in Team-Mee-

tings?

Glaubenssatz-Check  
für Teams

In jedem Team gibt es 
Überzeugungen, die alle 
teilen oder unbewusst 
als Vorgabe für sich über-
nommen haben. Solche 
Glaubenssätze können die 
Zusammenarbeit stärken 
und motivieren. Sie kön-
nen aber auch Neuerungen 
ausbremsen und innovati-
ve Lösungen verhindern. 
Gerade in Veränderungs-
situationen lohnt es sich 
deshalb, sie unter die Lupe 
zu nehmen.
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2. Welche Aussagen fallen derzeit – immer mal 

wieder, häufig –, wenn wir an die Einführung 

von XYZ denken?

3. Welche pauschalisierenden Sätze – „Es ist wich-

tig, dass …“, „Jeder sollte …“ – fallen zum Beispiel 

im Rahmen der Einarbeitung neuer Mitarbei-

tender?

4. Welche Argumente nutzen wir bei der Einfüh-

rung einer Neuheit – eines neuen Prozesses, 

neuen Systems … –, um für diese zu werben oder 

sie zurückzuweisen?

5. Welche Überlegungen haben wir, 

wenn wir an das Projekt XY – z.B. die 

Zusammenführung unserer Teams – 

denken?

Wichtig ist, dass die formulierten Glau-

benssätze nicht auf einzelne Personen 

wie die Führungskraft oder bestimmte 

Kollegen oder Kolleginnen abzielen und 

dadurch Einzelpersonen beschuldigen. 

Betont werden sollte, dass sowohl posi-

tive, also hilfreiche, aber auch dysfunk-

tionale Glaubenssätze gesammelt und 

aufgeschrieben werden können.

1. Schritt: Glaubenssätze im 
Team transparent machen

Im nächsten Schritt stellen alle ihre 

Post-its mit den gefundenen Glaubens-

sätzen vor und kleben diese auf eine 

Metaplanwand. Mögliche Glaubenssät-

ze, die hier in Teams auftauchen, sind: 

  A „Das Konzept von dem Bereich XY ist 

sowieso nicht umsetzbar.“

  A „Ich darf kritische Meinungen in 

Teamsitzungen nicht äußern.“

  A „Das haben wir immer schon so ge-

macht.“

  A „Wer vor 17 Uhr nach Hause geht, ist 

faul.“

  A „Wenn wir das Neue ausprobieren, 

wird das viel Zeit kosten.“

  A „Wenn wir das Neue ausprobieren, 

werden wir viele Fehler machen.“

  A „Wenn wir das Neue einführen, wer-

den wir eine Menge lernen können.“

  A „Wenn wir XY einführen, werden wir 

Zeit gewinnen für …“

  A „Wenn wir als Team zu-

sammengeführt werden, 

kann ich neue Aufgaben 

übernehmen.“

  A „Wenn ich mein Wissen an 

die neuen Kollegen weiter-

gebe, werde ich nicht mehr 

so wichtig sein.“

Anschließend werden diese 

gemeinsam mit der Gruppe 

geclustert. Die so gebildeten 

Cluster werden nun disku-

tiert: Ziel ist es, zu klären, ob 

diese nach Einschätzung der 

Teammitglieder ein wichti-

ger Teil der Teamkultur sind 

und weiterführend bearbei-

tet werden sollten.

Mit folgenden Fragestel-

lungen regt die Teament-

wicklerin die Diskussion und 

somit die tiefere Auseinan-

dersetzung mit jedem Glau-

benssatz an. Die Erkenntnis-

se dazu visualisiert sie an der 

Metaplanwand:

1. An welchen wahrgenom-

menen Verhaltensweisen, 

Prozessen oder Struktu-

ren mache ich jeweils den 

Glaubenssatz fest?

2. Welche Glaubenssätze 

überraschen mich, welche 

hätte ich nicht erwartet, 

weil ich diesen Aspekt an-

ders erlebe?

3. Was könnte der Nutzen 

hinter dem jeweiligen 

Glaubenssätze

Als – teils bewusste, teils unbewusste – innere Über-

zeugungen sind Glaubenssätze Teil der Identität 

von Einzelpersonen oder auch sozialen Gruppen.

Sie helfen dabei, sich in einer komplexen Welt 

zurechtzufinden, da sie als eine Art Daumenregel 

vereinfacht erklären, wie diese funktioniert – und 

wie man sich folglich im System zu verhalten hat. 

Als eine Art Wahrnehmungsfilter und Wegweiser 

steuern sie so das Verhalten einer Person oder die 

Kommunikation innerhalb des Teams – auch über 

Abteilungsgrenzen hinweg.

Da sie auf Basis von Erfahrungen entstehen („Das 

hat bisher immer funktioniert“), sind Glaubenssät-

ze einerseits durchaus nützlich und fördern oft die 

Motivation. Andererseits können sich Glaubens-

sätze aber auch dysfunktional auswirken: Dann 

verhindern sie, dass neue Ideen und Innovationen 

im Team entstehen, oder stehen sinnvollen Reflek-

tionen im Weg.
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Glaubenssatz für uns sein? Oder: 

Inwiefern könnte der Glaubenssatz 

hinderlich für uns sein?

2. Schritt: Keep, skip or change!

In einem letzten Schritt wird gemein-

sam von den Teammitgliedern bewertet:

  A welche Glaubenssätze positiv be-

ziehungsweise nützlich sind und 

deshalb beibehalten werden sollten 

(„keep“),

  A welche Glaubenssätze destruktiv für 

das Team oder die Zusammenarbeit 

sind und diese das Team deshalb – 

inklusive der dazugehörenden Ver-

haltensweisen – besser hinter sich 

lässt („skip“),

  A welche nur in einzelnen Aspekten 

nützlich sind und deshalb angepasst 

werden sollten („change“).

Dabei haben die Teammitglieder auch 

die Möglichkeit, jeweils ein abschlie-

ßendes Plädoyer zu ihrer individuellen 

Einschätzung vorzutragen. Im Anschluss 

erhält jeder vom Teamcoach Klebepunk-

te in drei unterschiedlichen Farben 

(grün -> „keep“, rot -> „skip“, und gelb 

-> „change“) und vergibt jeweils einen 

Klebepunkt pro Glaubenssatz. Sollte 

das Gesamtergebnis je Glaubenssatz 

nicht klar sein, wird dieser nochmals 

aufgegriffen und diskutiert.

Dafür regt die Teamentwicklerin 

an, dass der jeweilige Glaubenssatz zu 

einem positiven umformuliert wird. 

Zum Beispiel zu „Wir beziehen für gute 

Ergebnisse auch kritische Meinungen 

ein“ anstatt „Ich darf kritische Meinun-

gen in Teamsitzungen nicht äußern“. Die 

Teammitglieder sammeln anschließend 

Situationen, in denen der neu formulier-

te Glaubenssatz zum Tragen kommt und 

folglich besonders gefördert werden 

kann.

Ausblick und Varianten

Während der Abschlussreflexion sollte 

verdeutlicht werden, dass die Arbeit 

mit den Teamglaubenssätzen nur ein 

erster Schritt sein kann für die weitere 

Arbeit im und am Team. Dabei helfen 

die folgenden Fragestellungen:

  A Auf einer Skala von 1 bis 10 – wie viel 

Klarheit habe ich nun über die von 

uns definierten Teamglaubenssätze?

  A Wie zufrieden bin ich mit den Ver-

änderungsimpulsen im Rahmen des 

Team-Workshops?

  A Wie würden andere Abteilungen 

wahrnehmen, dass wir unseren in-

ternen Glaubenssatz XY verändert 

haben oder mehr darauf hinarbeiten?

Nach etwa drei bis sechs Monaten fin-

det eine weitere Reflexion statt, um 

festzustellen, ob eine nachhaltige Ver-

änderung erreicht wurde. Hier wird – 

in Präsenz oder virtuell – diskutiert, 

inwieweit die neu formulierten Glau-

benssätze tatsächlich gelebt werden 

und inwieweit die alten Glaubenssätze 

immer wieder zu spüren sind.

Die Teamintervention kann auch 

komplett online über ein Videokonfe-

renztool durchgeführt werden. Dafür 

werden vorab Teamglaubenssätze 

auf einem digitalen Whiteboard Tool 

zusammengetragen. Über ein Um-

fragetool wie Microsoft Forms oder 

Mentimeter könnte dann die Relevanz 

der einzelnen Glaubenssätze anonym 

von den Teammitgliedern abgestimmt 

werden.
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