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Die vergangenen Monate waren für viele 

Teams bisweilen kräftezehrend und ner-

venaufreibend. Das überrascht kaum, 

angesichts der Rahmenbedingungen, 

die äußerst volatil und herausfordernd 

sind. In der angespannten Pandemie-

Dynamik wächst deshalb die Sehnsucht 

nach Orientierung und Planbarkeit an 

vielen Stellen spürbar. Darauf kann man 

methodisch reagieren.

Zwar lässt sich die ersehnte Verlässlich-

keit nicht einfach per Intervention lie-

fern. Doch kann es hilfreich sein, in der 

Zusammenarbeit mit Teams die Wahr-

nehmung zu verschieben und statt der 

unberechenbaren Systemdynamiken die-

jenigen Aspekte in den Fokus zu rücken, 

die die Beteiligten tatsächlich selbst im 

System beeinflussen können. Dazu wer-

den die Teams herzlich zum „Corona-Fu-

ture-Camp“ eingeladen: einem zweistün-

digen Workshop zur Motivation und für 

ein gutes Gefühl von Selbstbestimmung 

und Selbstwirksamkeit.

Das Setting – digital oder analog

Durchgeführt werden kann das „Coro-

na-Future-Camp“ prinzipiell mit Teams 

jeglicher Größe. Beschrieben wird hier 

das Vorgehen für ein Team mit zwölf 

Mitgliedern. Sind es deutlich mehr, ist in 

der Arbeit in Kleingruppen einfach eine 

größere Anzahl dieser Gruppen erforder-

lich – mehr Anpassung braucht es nicht.

Einfach bewerkstelligen lässt sich 

auch die Anpassung an eine digitale 

Durchführung. Nötig ist nur eine Prä-

sentation, die sich im virtuellen Raum 

teilen lässt, und die technische Mög-

lichkeit, das Team bei Bedarf in klei-

neren Arbeitsgruppen zu entsenden. 

Um im Anschluss die Arbeitsergebnisse 

der Kleingruppen mit dem Gesamtteam 

zu teilen, kann zudem eine Kollabora-

tionsplattform wie etwa Mural oder 

Miro hilfreich sein. Grundsätzlich lässt 

sich das Corona-Future-Camp in allen 

verfügbaren digitalen Kommunikati-

onsmedien – z.B. Teams, Zoom, Webex 

oder Ähnlichem – umsetzen. Sollten 

es die Umstände erlauben, lässt sich 

das Corona-Future-Camp aber natürlich 

auch im Präsenz-Modus durchführen.

Unabhängig von Format und Tool wer-

den die Unterlagen entsprechend vorbe-

reitet: Neben der Agenda und den Spielre-

geln (siehe Kasten) sind dies vor allem die 

Vorlagen für ein Seestern-Feedback und 

ein Chart zur emotionalen Wetterlage 

(sieht Handout). Die beiden Vorlagen soll-

ten jeweils gemeinschaftlich bearbeitet 

werden können.

Corona-Future-Camp

Das Gefühl, den Dynamiken eines chaotischen Systems ausgeliefert 
zu sein, kann sehr belastend sein – und dürfte derzeit vielen Teams 
vertraut sein. Eine systemische Übung kann bei der Selbstermäch-
tigung unterstützen: In einer erweiterten Retrospektive hilft sie, 
den Fokus aufs Machbare zu verschieben und das Gefühl zu wecken, 
etwas für die eigene Weiterentwicklung zu tun.

Grafik: Stefanie Diers; © www.trainerkoffer.de 
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1. Check-in mit Wetterbericht

Im ersten Schritt wird das Future-Camp 

mit einem Check-in aller Teilnehmen-

den eröffnet. Hier wird zunächst allen 

die Möglichkeit gegeben, ihre aktuelle 

Stimmungslage zu beschreiben, sowie 

die Punkte anzusprechen, die aus der in-

dividuellen Sichtweise wichtig sind für 

einen erfolgreichen Workshop. Zudem 

werden alle eingeladen, zu formulieren, 

welchen Beitrag sie dazu leisten möch-

ten – also ein erstes selbstwirksames 

Signal zu geben. Die folgenden Arbeits-

fragen sind hier hilfreich:

1. Bitte beschreibe deine emotionale 

Wetterlage: Wie geht es dir aktuell?

2. Was ist aus deiner Sicht heute wichtig 

für unseren Workshop?

3. Was wird dein Beitrag sein, damit 

wir einen erfolgreichen Workshop 

miteinander haben?

Für das Check-in sollten etwa 20 Mi-

nuten eingeplant werden, die Dauer 

variiert jedoch mit der Anzahl der teil-

nehmenden Personen. Damit die Zeit 

an diesem Punkt nicht aus dem Ruder 

läuft, ist es sinnvoll, die Redezeit pro 

Teilnehmer auf eine bis zwei Minuten 

zu beschränken und dies auch streng 

einzuhalten, also „Timeboxing“ zu be-

treiben.

Die Moderatorin notiert alle genannten 

Aspekte zur zweiten Frage mit. So kann 

sie abgleichen, welche Punkte in die ein-

zelnen Phasen des Workshops eingebun-

den werden und welche möglicherweise 

fehlen. Am Ende des Workshops kann 

sie nochmals auf die Punkte 

zurückkommen: „An all die-

sen Punkten haben wir heute 

gearbeitet. Diese Punkte sind 

noch offen … Was wollen wir 

mit diesen Punkten nun ma-

chen?“

2. Retrospektive mit 
Seestern

Der Moderator bittet nun die 

Anwesenden, auf die Zusam-

menarbeit im Team in den 

vergangenen Wochen oder 

Monaten zu schauen und 

darüber zu reflektieren. Hier 

ist es hilfreich, einen klaren 

Zeitraum festzulegen, damit 

alle die gleiche Phase betrach-

ten. Etwa fünf Minuten lang 

denken alle – jeweils für sich 

alleine – über die folgenden 

Fragen nach:

1.  Was haben wir in den ver-

gangenen Wochen/Mona-

ten voneinander gelernt?

2.  Was hat aus meiner Sicht 

gut im Miteinander funk-

tioniert?

3.  Was hat aus meiner Sicht 

nicht so gut im Miteinan-

der funktioniert?

Anschließend bittet der 

Moderator alle darum, ihre 

Gedanken in ein Seestern-

Feedback-Chart zu schreiben 

(siehe TA 10/2020). Das Chart, 

das entweder als Mural oder auf einer Metaplan-

wand oder Flipchart vorbereitet wurde, umfasst 

fünf Felder, auf die sich die Antworten wie folgt 

aufteilen: Mit Blick auf unsere Zusammenarbeit im 

Team in den vergangenen Wochen/Monaten sollten 

wir diese Dinge …

  A … mehr tun

  A … nicht mehr tun

  A … anfangen zu tun

  A … beibehalten

Dann wird das Chart gemeinsam betrachtet, und 

die Moderatorin bittet die Teilnehmenden, Reso-

nanz dazu zu geben.

Nach diesem Schritt sind alle synchronisiert: Sie 

wissen, wie die jeweils anderen Teammitglieder die 

Zusammenarbeit in der vergangenen Zeit erlebt 

haben und können schon Wünsche für die Zukunft 

erkennen. Die Moderatorin kann hier auf Gemein-

samkeiten und Unterschiede hinweisen und somit 

alle Sichtweisen würdigen, bevor sie nach etwa 

20 Minuten zum nächsten Schritt überleitet: der 

Entwicklung der wünschenswerten Zukunft.

 MEHR ZUM THEMA 

>> 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

>> Katharina Fehse: Systemische Interventionen 

– Rückschau mit Seestern. www.managersemi-

nare.de/TA1020AR05 
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Wie geht es dir gerade?

Wenn ihr auf die eigene emotionale Wetterlage schaut, wo befindet ihr euch eher? Bitte tragt eure Namen 

in der Nähe der Symbole ein, die am besten repräsentieren, wie es euch aktuell geht.

Emotionale Wetterlage
HANDOUT

Zum Einstieg in intensive Meetings oder Retrospektiven kann ein Check-in sinnvoll sein, 
das die Teilnehmenden auch emotional zusammenbringt. Denn wenn die Gefühlslagen 
transparent sind, fällt der offene Austausch oft leichter. Die emotionale Wetterkarte 
bietet die Möglichkeit, die Frage nach dem eigenen Befinden zu beantworten, ohne allzu 
persönlich zu werden.

Quelle: www.trainingaktuell.de ; Grafiken:  Stefanie Diers, © www.trainerkoffer.de
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3. Zukunftsgestaltung mit Zeitreise

Die Moderatorin leitet diesen Schritt mit 

dem Wechsel der Blickrichtung ein: Von 

der Retrospektive mit ihren Erkenntnis-

sen geht es nun in die Imagination der 

Zukunft. Das Team löst sich aus dem Hier 

und Jetzt und wird eingeladen, etwa 30 

Minuten lang auf die Zukunft zu fokus-

sieren.

Der Einsatz einer Metapher kann die-

sen Richtungswechsel unterstützen. Zum 

Beispiel: „Wir begeben uns nun alle in 

eine Zeitkapsel und machen uns auf die 

Reise in die Zukunft. Im Jahr 20xy steigen 

wir aus und sehen uns selbst als Team in 

der Zusammenarbeit …“ Diese Arbeitsfra-

gen unterstützen den Prozess:

1. Auf was möchten wir im Jahr 20xy 

(hier ein passendes Zeitfenster ein-

tragen, z.B. drei Jahre in der Zukunft) 

anstoßen?

2. Wie wird unsere Zusammenarbeit im 

Team dann sein?

3. Was werden wir konkret erkennen?

4. Wie werden andere – z.B. andere 

Teams in der Organisation oder Kun-

den – die Zusammenarbeit in unserem 

Team beschreiben?

In den ersten zehn Minuten dürfen alle 

ihre Gedanken und Ideen auf ein leeres 

Chart schreiben. Hier darf bewusst ein 

freies Brainstorming stattfinden, das der 

Moderator entsprechend einleitet. Da-

nach clustert er die Gedanken thematisch 

und geht die Cluster nacheinander in 

einer Diskussion mit der Gruppe durch, 

damit alle ein gleiches Verständnis zu den 

Inhalten der genannten Punkte haben.

Auch in dieser Diskussion würdigt 

die Moderation die unterschiedlichen 

Aspekte und verschiedenen Gedanken. 

Dabei ist es nicht notwendig, die Ge-

danken weiter zu verdich-

ten. Die Clusterungen der im 

Brainstorming gesammelten 

Gedanken reichen als Arbeits-

ergebnis.

4. Commitment plus 
Feedback

Mit Blick auf das Zukunfts-

Chart bittet nun die Modera-

torin alle, sich einen Punkt 

oder eine Maßnahme zu über-

legen, die dazu beiträgt, das 

Team der diskutierten Vision 

der Zusammenarbeit näher-

zubringen. Diese Maßnahme 

schreibt jeder und jede für 

sich auf und stellt diese im 

Anschluss dann dem gesam-

ten Team vor. Zum Beispiel: 

„Ich werde dafür sorgen, dass 

wir einmal im Monat einen 

virtuellen Spieleabend haben 

werden und damit unseren 

Austausch im Team fördern.“ 

Oder: „Ich werde für uns 

einen Teams-Kanal einrich-

ten, in dem wir asynchron 

miteinander chatten können, 

um den Informationsfluss zu 

verbessern." 

So entsteht innerhalb von 

rund 20 Minuten eine Fülle 

von Maßnahmen, die die 

Teammitglieder selbst um-

setzen. Diese sorgen nicht nur dafür, dass sich ihre 

Zusammenarbeit im Team hin zur gewünschten 

Zukunft entwickelt, die kleinen Maßnahmen ge-

währleisten auch, dass sich alle im Team selbstwirk-

sam fühlen dürfen: Das Team selbst gestaltet seine 

Zukunft, auch in herausfordernden Zeiten.

Abschließend bittet die Moderatorin alle Teil-

nehmer um ein kurzes Statement zur Frage: Mit 

welchem Energielevel gehe ich aus unserem heutigen 

Workshop?

1.  Ich fühle mich voller Energie und kraftvoll.

2.  Ich fahre auf Reserve.

3.  Ich fühle meine Reserven gut aufgefüllt für die 

nächste Zeit.

Zum Abschluss des Workshops dankt die Moderato-

rin allen Teilnehmern und fokussiert nochmals auf 

die Energie und Tatkraft aller Teammitglieder, die 

diese für die Verbesserung ihrer Zusammenarbeit 

nutzen wollen. Denn: Die Gestaltung der Zukunft 

ist immer möglich! Diese Erkenntnis allein setzt 

schon neue Energien frei. Sie gemeinsam als Team 

zu erleben erst recht. 

Jennifer Stein

Die Autorin: Jennifer Stein ist Diplom -Kauffrau mit dem Schwer-
punkt Arbeits - und Organisationspsychologie. Nach 15 Jahren als 
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 SPIELREGELN FÜRS VIRTUELLE

>> Bitte schalte dich nur auf stumm, wenn es bei 

dir störende Hintergrundgeräusche gibt. 

>> Bitte schalte deine Videokamera an.

>> Nutze den Chat. 

>> Pausen werden von der Moderatorin oder dem 

externen Coachs angekündigt.

>> Die Teilnehmenden sind eigenverantwortlich.

>> What happens here, stays here!

http://www.noesisonline.de



