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Während das Jahr langsam ausklingt, 

wächst bei vielen der Wunsch, bewusst 

zurückzublicken. Denn das trägt in der 

Regel dazu bei, sich danach gestärkt 

und gesammelt den zukünftigen He-

rausforderungen zuwenden zu kön-

nen– egal, ob sie persönlicher oder 

beruflicher Art sind. Das gilt auch für 

Teams, für die gerade in diesen unruhi-

gen Zeiten nicht selten die bange Frage 

mitschwingt: „Wie sollen wir das alles 

bloß schaffen?“

Dann kann es sinnvoll sein, 

den Blick bewusst in die 

Vergangenheit zu richten 

und eine Ressourceninven-

tur durchzuführen. Denn 

dabei werden unbekannte 

oder vergessene Schätze 

entdeckt: Fähigkeiten und 

Beziehungen, von denen 

niemand ahnte, dass sie für 

das Kommende bereitste-

hen. Als Teamintervention 

lässt sich die Methode sowohl für eine Jahres-

Retrospektive als auch für den Rückblick und 

Ausblick auf einzelne Projekte verwenden.

Der Einstieg in die Metapher

Die Moderatorin beginnt die Übung, indem sie 

alle einlädt, zurückzuschauen auf die vergan-

genen Herausforderungen, die im Team bewäl-

tigt wurden und sie erläutert die Metapher der 

Vorratsspeichers: „Jeder und jede Einzelne hat 

mit den eigenen Fähigkeiten, Kompetenzen 

und Erfahrungen dazu beigetragen, was wir 

erreicht haben. Und auch als Team zeichnen 

uns besondere Ressourcen aus und machen uns 

erfolgreich. All das, was uns ausmacht, können 

wir uns als Inhalt eines großen Vorratsspeichers 

vorstellen, auf den wir jederzeit zugreifen kön-

nen."

Dann fahren Moderator oder Moderatorin 

fort: „In Stresssituationen steht allerdings oft 

die Frage „Wie sollen wir das alles schaffen?“ im 

Vordergrund, und wir vergessen möglicherweise, 

was wir alles in diesem Vorratsschrank haben: 

also über welche Fähigkeiten, Kompetenzen 

und Erfahrungen wir verfügen. Wir verlieren in 

gewisser Weise den Überblick und können nicht 

auf diese Ressourcen zurückgreifen.“

Schließlich wird die Gruppe eingeladen, sich 

die eigenen Ressourcen bewusst vor Augen zu 

führen: „Wir führen jetzt eine Inventur durch, 

zählen durch, räumen auf und verschaffen uns 

dabei einen Überblick über Vorhandenes und 

Brauchbares. Unseren so bewusst gemachten 

Vorratsspeicher können wir uns dann in jeder 

Situation vor Augen führen, um zu sehen, was 

wir darin Nützliches vorrätig haben.“

Inventur im 
 Ressourcenvorrat 

Der Jahreswechsel wird gern als Anlass zur Reflexion ge-
nutzt. Warum also nicht mal im Team eine Inventur der eige-
nen Ressourcen machen? Das kann äußerst nützlich sein, um 
sich für anstehende Herausforderungen zu stärken.

Grafik: Stefanie Diers; © www.trainerkoffer.de

SYSTEMISCHE INTERVENTIONEN
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Runde 1: Die eigene 
 Erfolgsbilanz 

Nach der Einführung wird 

in der ersten Runde gemein-

sam gesammelt, auf welche 

Ergebnisse und Erfolge das 

Team zurückblickt. Dafür 

machen alle Teilnehmenden 

mit Blick auf den vergange-

nen Zeitraum – also z.B. die 

Projektlaufzeit oder das ver-

gangene Jahr – Notizen auf 

Post-its in drei verschiedenen 

Farben. Die Fragen lauten:

1. Was waren kleinere und 

größere Ergebnisse, die 

wir erreicht haben?

2. Was waren kleinere und 

größere Erfolge, die wir 

erreicht haben?

3. Was waren einzelne 

Schritte in Richtung Er-

folg, die wir zu verzeich-

nen haben?

Die Antworten werden dann 

gemeinsam auf einer Meta-

planwand gesammelt. Damit 

ist die Vorbereitung für die 

zweite Runde abgeschlossen.

Runde 2: Metaphern für 
die Ressourcenreserve

Mit Blick auf die an der Wand 

oder dem Whiteboard gesam-

melten Erfolge und Ergebnis-

se geht es nun darum, die Fähigkeiten 

und Ressourcen sichtbar zu machen, 

die geholfen haben, diese Ergebnisse 

und Erfolge zu realisieren. Auf der Me-

taplanwand wird dazu das skizzierte 

– oder digital bearbeitete – Bild eines 

Vorratsschranks gezeigt, der folgende 

Fächer hat:

  A Fach 1: Was haben wir bei uns ent-

deckt, was wir immer mal wieder 

sehr gut können?

  A Fach 2: Welche Kompetenzen haben 

wir weiterentwickelt?

  A Fach 3: Worauf können wir uns bei 

uns immer verlassen?

  A Fach 4: Welche besonderen Fähigkei-

ten oder Eigenschaften wurden uns 

von außerhalb des Teams zurückge-

meldet?

Zunächst wird alleine gearbeitet. Alle 

Teammitglieder machen sich zu den 

Fragen Notizen auf Post-its. Dabei wird 

der Blick auf das Team im Gesamten 

gerichtet. Beispielsweise könnte hier je-

mand aufschreiben: „Wir haben gelernt, 

auch remote über kritische Themen zu 

diskutieren und Lösungen zu finden.“ 

Oder: „Wir können uns aufeinander 

verlassen, wenn bei jemandem ein Eng-

pass entsteht.“

Anschließend wird gemeinsam ge-

sammelt. Pro Kategorie stellt jedes 

Teammitglied die eigenen Punkte kurz 

vor und bringt die Post-its an. Dabei 

kann auch schon thematisch geclustert 

werden, wobei die Cluster anschlie-

ßend mit metaphernreichen Namen 

versehen werden können. Alles, was die kollegiale 

Hilfsbereitschaft betrifft, wird dann zum Beispiel 

zum „Sicherheitsnetz“, was das Qualitätsbewusst-

sein angeht, vielleicht zur „Haarspaltungskom-

petenz“, und konzeptionelle Kompetenzen zum 

„Planungsbüro“. So werden die gesammelten Fä-

higkeiten und Ressourcen noch anschaulicher und 

damit besser verankert.

 INFOS FÜR DIE INVENTUR

>> Zeitrahmen: 4 Stunden

>> Ausstattung: In Präsenz sind Metaplanwand 

und Post-its, für die Online-Durchführung ein 

Whiteboard-Tool (z.B. Mural, Miro, Concept 

Board ...) erforderlich.

>> Gruppengröße: ca. 12 Personen

 SERVICE

>> Amy C. Edmondson: Psychological Safety in 

Unternehmen – Angstfrei arbeiten. manager-

Seminare 269, August 2020. www.managerse-

minare.de/MS269AR01

>> Anna Dollinger, Katharina Fehse, Klaus Haasis: 

Komplexitätstrainings für Führende erfolg-

reich leiten. Der Seminarfahrplan. manager-

Seminare 2019, 49,90 Euro. Mit Abo-Vorteil 

kostet dieses Buch aus der Edition TA 39,90 

Euro. Bestellung hier: www.managerseminare.

de/tb/tb-11998

http://www.managerseminare.de/MS269AR01
http://www.managerseminare.de/MS269AR01
http://www.managerseminare.de/tb/tb-11998
http://www.managerseminare.de/tb/tb-11998
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Runde 3: Der wertschät-
zende Blick von außen

In einem weiteren Durch-

gang wird nun noch ein 

Perspektivwechsel ein-

gebracht. Dafür werden 

Zweiergruppen gebildet, 

die gemeinsam die Sicht 

von außen auf das Team 

reflektieren. Dieser Ansatz 

hilft dabei, die Ergebnis-

se aus Runde 2 weiter zu 

verstärken: Dadurch, dass 

diese von anderen Perso-

nenkreisen – die meist 

auch andere Eigenschaften 

und Prioritäten haben als 

die Teammitglieder – be-

leuchtet werden, bleiben 

sie besser im gemeinsamen 

Gedächtnis.

Jede Zweiergruppe be-

kommt dazu eine Karte mit 

einer der folgenden Aufga-

ben:

1. Wenn wir die nächsthö-

here Führungsebene nach 

ihrer Meinung zu unserem 

Team fragen würden …

2. Wenn wir unsere Naht-

stellenpartner fragen wür-

den …

3. Wenn Christian Drosten 

uns die ganze Zeit beob-

achtet hätte…

4. Wenn Greta Thunberg un-

sere Arbeit verfolgt hätte 

…

5. Wenn Manuel Neuer uns 

zugeschaut hätte …

Dazu bekommen alle die 

gleichen Fragen, die aus der 

jeweiligen Perspektive mit 

Hinblick auf die eigenen 

Was ist systemisch? 

Ist die Arbeit an einem Vorratsspeicher an Ressourcen syste-

misch? Fragen wie diese diskutieren wir im Autorinnenteam im-

mer wieder – und sie sind gar nicht so leicht zu beantworten. 

Denn natürlich gibt es nicht das eine systemische Arbeiten – 

sondern sehr unterschiedliche theoretische Schulen.  Deshalb 

können wir hier nur erläutern, welche vier systemischen Annah-

men uns bei der Entscheidung für diese Methode geleitet haben:

>> Annahme 1: Alles Zusammenwirken in Systemen entwickelt 

sich in Mustern. Solche Muster können für die Beteiligten 

sinnvoll, Mehrwert stiftend, viabel oder auch wenig hilfreich 

sein. Und nur die Akteure im System selbst können in der 

gemeinsamen Reflexion erkennen, welche Muster aus ihrer 

Sicht wie zu bewerten ist.

>> Annahme 2: Anschlussfähig ans System ist das, was an-

scheinend im System Mehrwert stiftet. Daher kann es ein 

gutes Vorgehen sein, den Fokus auf positive Ergebnisse und 

Erkenntnisse zu setzen, um für das Team nützliche Muster 

zu verstärken.

>> Annahme 3: In Systemen sind die Beteiligten immer Ursache 

und Wirkung zugleich füreinander. Sollen Muster erweitert 

und verändert werden, sollten sich alle im System gemeinsam 

für solche Muster entscheiden.

>> Annahme 4: Muster in Systemen zu verändern, ist nicht ein-

fach, und von außen können sie überhaupt nicht verändert 

werden. Daher braucht es Verankerungsrituale, auf die sich 

die Beteiligten einigen.

Systemisch ist an der Methode insbesondere auch die Arbeit 

mit einer Metapher, der Perspektivwechsel, der um vermutete 

Meinungen von Personen außerhalb des Teams angereichtert 

werden kann, sowie die Ermutigung, im System „Lernschleifen“ 

zu drehen.

Andere systemisch arbeitende Profis mögen das anders sehen. 

Die Autorinnen sind daher interessiert daran, zu erfahren, wie 

andere Kollegen und Kolleginnen systemische Perspektiven in 

der Praxis verankern. 

Kontaktaufnahme unter: info@noesis-onine.de.

Kompetenzen beantwor-

tet werden sollen:

  A Was würde er/sie sagen, 

was wir besonders gut 

können?

  A Was würde er/sie sagen, 

was wir toll hinbekom-

men haben?

  A Wo haben wir uns seiner/

ihrer Sicht nach dabei wei-

terentwickelt?

Die fünf Aufgaben können 

natürlich je nach Gruppe 

und Kontext variieren und 

um passende Perpektiven 

erweitert werden. Am bes-

ten wird immer mit Perso-

nen gearbeitet, die gut zur 

Branche passen und dort 

als Guru oder Vorreiterin 

gelten.

Natürlich werden hier 

an einigen Stellen Rückfra-

gen kommen und es kann 

schwierig sein, für alle Per-

spektiven passende Ant-

worten zu finden. Die Mo-

deratorin betont dann am 

besten, dass gerne in alle 

Richtungen kreativ gedacht 

werden darf und dass es 

keine „richtigen“ Antworten 

gibt. Genau dieses Ermuti-

gen einer unkonventionel-

len Denkweise bietet den 

Mehrwert dieser Übung.

Nachdem die Paare gesam-

melt haben, werden auch 

hier wieder die Ergebnisse 

vorgestellt. Dabei werden 

die Fächer 1 und 2 auf der 

Metaplanwand entspre-

chend ergänzt, in denen die 

eigenen Annahmen übers 

Team ihren Platz finden.

mailto:info%40noesis-onine.de?subject=
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Zum Abschluss der Blick in die 
Zukunft

Danach folgt eine gemeinsame Reflexi-

on in der Gruppe. Hier wird der Blick 

nun von der Vergangenheit auf die 

Zukunft gerichtet und auf die Frage: 

„Was nehme ich für mich mit, woran 

ich mich immer erinnern werde?“ Die 

Antwort schreiben alle jeweils für sich 

auf. Alle stellen daraufhin ihr eigenes 

„Kompetenz-Päckchen“ der Runde vor. 

Zusätzlich kann diese Erinnerung auf 

kreativem Wege verankert werden: Die 

Teilnehmenden können sich etwa ein 

Objekt aussuchen, das sie mit den Er-

kenntnissen des Workshops verbinden, 

ein Bild davon malen oder einen Song 

suchen, in dem sie sie wiedererkennen.

Ihren Anker können alle dann prä-

sent, z.B. am Arbeitsplatz, platzieren, sie 

können ihn im Nachgang dem Team 

zeigen bzw. alle im Team können sich 

ihre Anker gegenseitig vorstellen. Wer-

den Songs ausgewählt, kann auch 

eine „Team-Playlist" erstellt 

werden, die bei gemeinsa-

men Veranstaltungen immer 

wieder läuft und die Erin-

nerung an den Ressourcen-

Vorrat weckt.

Es empfiehlt sich, abschlie-

ßend noch einen Blick auf 

anstehende Situationen, 

die besonderen Stress oder 

Druck bereithalten, zu wer-

fen und darüber zu reflektieren: „Was, wenn es 

mal nicht klappt?“ Auch hier kann der Blick immer 

wieder auf den Vorratsspeicher gelenkt werden: 

Was hilft uns dabei, uns – auch im Falle eines 

Rückschlags – immer wieder auf das Ziel zu fo-

kussieren und erfolgreich zusammenzuarbeiten? 

So gestärkt lassen sich neue Herausforderungen 

zuversichtlich angehen – egal, ob sie im neuen Jahr 

oder im neuen Projekt warten.

Simone Bardens, Anna Dollinger

Die Autorinnen: Simone Bardens ist Psychologin (M.Sc) und als 
Mitarbeiterin im Beratungs- und Trainingsinstitut noesis mit den 
Themenschwerpunkten Führungskräftetraining, Teamentwicklung 
und systemisches Coaching tätig.
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Auch als eBook erhältlich
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100 Warm-ups für Trainings 
und Seminare
Aktivierende Übungen für 
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2018, 209 Seiten, 
€ 24,95 (DE) / € 25,70 (AT) / CHF 32.50
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anWie gewinnt man das Vertrauen einer Gruppe? Wie entsteht in 
einem Training eine Atmosphäre, die Platz für Kreativität und 
persönliche Offenheit lässt? Wie können Sie als Trainer oder 
Gruppenleiter den Teamgeist unterstützen? Und wie sorgen Sie 
dafür, dass Sie die Aufmerksamkeit eines großen Publikums 
bekommen und auch aufrechterhalten? In diesem Buch finden Sie 
über 100 aktivierende Übungen, die ein Team oder eine Gruppe in 
Schwung bringen und die im Laufe eines Trainings oder eines 
Seminars als Katalysator fungieren können. 

Zunächst wird erklärt, was genau unter Warm-ups und körper-
aktivierenden Übungen zu verstehen ist und wann diese Übungen 
eingesetzt werden können. Anschließend werden 103 Warm-ups 
für verschiedene Einsatzbereiche vorgestellt: Übungen zum 
Kennenlernen, zum Aufbau von Vertrauen und Zusammenhalt, 
zur körperlichen Aktivierung, zur Förderung von Konzentration 
und Wahrnehmung, zur Interaktion und Introspektion, zur 
Förderung von Spontanität und kreativem Denken, zur Führung 
und Konfliktbewältigung, zum Teambuilding sowie zum Abschluss 
einer Gruppenarbeit. Das Buch ist ein hervorragender Begleiter 
für Trainer, Seminarleiter, Moderatoren, Referenten, Lehrer, 
Führungskräfte und für alle, die inspirierende und aktivierende 
Momente in ihrer Arbeit mit Gruppen schaffen wollen.

Marcel Karreman

ISBN 978-3-8017-2895-3
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Anna Dollinger ist diplomierte Pychologin und seit über 15 Jahren 
selbstständig in der Führungskräfte- und Teamentwicklung, im Bereich 
Veränderungsmanagement und Coaching tätig. Sie ist Inhaberin des 
Beratungs- und Trainingsinstituts noesis, Leonberg. Kontakt: www.
noesis-online.de
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