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Inspiration

Die Hochphase der Pandemie scheint vor-

bei, die neuen Digitallösungen sind gut 

angekommen – jetzt wird neu gemischt: 

Führungskräfte und Teams bewegen sich 

wieder aufeinander zu, allerdings in ver-

schiedenen Arbeitsmodellen und mit 

unterschiedlicher Geschwindigkeit. Weil 

dadurch die Teamkonstellationen stän-

dig im Fluss sind, bekommt das Thema 

Synchronisation im und mit dem System 

eine große Bedeutung.

Hier können Moderatorinnen, Trai-

ner, Coachs konkret unterstützen und 

beispielsweise im Rahmen 

eines Teamcoachings einem 

Team und seinen einzelnen 

Mitgliedern helfen, den ei-

genen Rhythmus und den 

richtigen Platz im System 

zu finden. Denn das ist in 

hybrid arbeitenden Teams – 

also in solchen, die zum Teil 

offline, präsent im Office, 

und zum anderen online 

und mobil arbeiten – gar 

nicht so einfach. 

Das Setting: Technik und Struktur

Hilfreich ist es, dieses Teamcoaching in dem glei-

chen Setting durchzuführen, in dem das Team 

derzeit arbeitet, d.h. in einem hybriden Format. 

Dann erleben die Teammitglieder es in der ihnen 

aktuell vertrauten Realität und können die erlebten 

Erkenntnisse leichter mitnehmen.

Ein solches hybrides Teamcoaching erfordert – 

neben dem obligatorischen Technik-Check – einige 

zusätzliche Vorbereitungen:

  A Wenn möglich wird zu zweit moderiert. Gleich-

zeitig on- und offline die Inhalte zu organisieren 

und die Technik zu beherrschen, ist sonst kaum 

machbar. Rollen und Verantwortungen sind 

dabei klar verteilt.

  A Im Raum gibt es mindestens zwei Bildschirme: 

einer für die Präsentation bzw. das Collaboration 

Board und einer, auf dem die virtuell Anwesen-

den zu sehen sind. Zudem eine Kamera, die alles 

für die online Teilnehmenden überträgt.

  A Die im Raum Anwesenden haben im Idealfall ei-

gene Laptops dabei, damit sie jeweils ein Online-

Gegenüber aus dem Team in die Gruppenarbeit 

mitnehmen und betreuen können.

  A Eine präzise Agenda sorgt dafür, dass niemand 

durch die eigene Arbeitsumgebung Nachteile 

hat. Ergebnisse werden immer dokumentiert.

  A Die Pausen verbringen die On- und Offline-

Mitglieder möglichst gemeinsam (z.B. in einer 

virtuellen oder hybriden Kaffee-Ecke). 

Ansonsten gelten die gleichen Regeln wie bei rein 

virtuellen Meetings: Kameras möglichst einschal-

ten, Mikros nur dann, wenn gesprochen wird; der 

Chat läuft moderiert nebenbei, und es gibt einen 

technischen Support. So oft wie möglich kom-

men Interaktions- oder Kollaborationstools zum 

Teamcoaching hybrid

Online, offline, hybrid: Durch die neuen Möglichkeiten ist 
die Zusammenarbeit in Teams nicht eben leichter gewor-
den. Daraus entstehen neue Fragestellungen für die Team-
entwicklung – die sich am besten mit einem entsprechend 
hybriden Format beantworten lassen.
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Einsatz, und nach dem Event gibt es eine gezielte 

Nachbereitung, um das Commitment zu halten.

Die Vorbereitung: Bedürfnisse reflektieren

Steht das Setting, startet die inhaltliche Arbeit. 

Dabei steht die Synchronisation der unterschied-

lichen Bedürfnisse aller Teammitglieder – immer 

inklusive der Führungskraft – in den Spannungs-

feldern zwischen Nähe und Distanz sowie Vertrau-

en und Kontrolle im Fokus. Dazu bekommen alle 

Teilnehmenden vorab die folgenden Reflexions-

fragen zur individuellen Vorbereitung.

1. Fragen zur Nähe-Distanz-Dimension: Wenn 

ich auf die Beziehungen zu meinen Kollegen und 

Kolleginnen (inklusive meiner Führungskraft) 

schaue,

  A wie schnell gelingt es mir, persönliche Nähe zu 

ihnen aufzubauen?

  A wie viel Wissen habe ich über ihre persönliche 

Situation (z.B.: Anzahl der Kinder, ihr Alter und 

Geschlecht, Geburtstage, Haustiere, die aktuelle 

Familiensituation) und ihre Bedürfnisse?

  A was wissen meine Kolleginnen und Kollegen 

über mich?

  A was könnte ich tun, um 

noch intensivere tragfähi-

ge persönliche Beziehun-

gen remote und hybrid 

herzustellen?

  A wie könnte ein tragfähi-

ges Beziehungskonzept für 

mich aussehen? Und für 

unser Team?

  A was wäre der Nutzen aus 

einem solchen Konzept für 

mich bzw. für unser Team?

 2. Fragen zur Kontrolle-Ver-

trauens-Dimension: Wenn ich 

auf die Zusammenarbeit in un-

serem hybriden Team schaue,

  A womit assoziiere ich das 

Thema „Kontrolle“?

  A wie leicht bzw. schwer fällt 

es mir, nicht genau zu wis-

sen, was die anderen gera-

de tun?

  A wie bzw. wodurch versu-

che ich eine gewisse Kon-

trolle herzustellen?

  A wo liegen für mich die 

Grenzen von Vertrauen – 

wann baut sich mein Miss-

trauen auf?

  A woran mache ich fest, wie 

gut ich vertrauen kann?

  A wie sind die Rahmenbedin-

gungen in unserem Team, 

damit jeder Verantwortung 

übernehmen kann?

  A was brauche ich, um gut 

vertrauen zu können? Was 

kann ich dafür tun?

  A wie kann ich an diesem 

Thema arbeiten?

  A wie können wir kon-

struktiv mit diesem Thema 

umgehen, auch bei Störun-

gen?

  A was könnte unser „Vertrauenskon-

zept“ im hybriden Team sein? Wel-

che Leitsätze könnten wir uns dafür 

geben?

  A Was wäre der Nutzen aus einem sol-

chen Konzept für mich bzw. für unser 

Team?

Die Agenda I: Ankommen und 
 Einchecken

Nachdem alle im hybriden Arbeitsraum 

– on- oder offline – angekommen sind 

und sich vergewissert haben, dass die 

Technik funktioniert, startet das Team-

coaching. Alle nehmen sich wahr und 

stellen sich aufeinander ein. Dann wird 

begrüßt, die Moderatorinnen oder Mo-

deratoren werden vorgestellt, erläutern 

die unterschiedlichen Rollen und weisen 

auf die Besonderheiten des hybriden 

Settings hin. Hier kann es auch hilfreich 

sein, entsprechende Spielregeln (siehe 

Kasten) abzuleiten. Zudem sollte hier 

Zeit eingeplant werden, um das Colla-

boration Board einzuführen, mit dem 

während des Teamcoachings gearbeitet 

werden soll.

Außerdem werden nun die Ziele des 

Teamcoachings vorgestellt, die vorab 

mit den Führungskräften abgestimmt 

wurden. Zum Thema Synchronisation 

könnte die Moderatorin etwa erklären: 

„Wir tauschen uns zu den unterschiedli-

chen Bedürfnissen aus, die die Teammit-

glieder in den Dimensionen, die für die 

Synchronisation und die Zusammenarbeit 

im hybriden Arbeitsumfeld wichtig sind, 

haben. Aus den Erkenntnissen leiten wir 

dann nächste Schritte für die hybride Zu-

sammenarbeit im Team ab: z.B. konkrete 

Maßnahmen für die Informationsver-

mittlung, das Teilen von Arbeitsergebnis-

sen oder die Häufigkeit und Agenda von 

Mögliche Spielregeln für 
hybride Meetings
1. Wir sorgen dafür, dass alle immer alle Informa-

tionen synchron bekommen.

2. Wir sorgen für eine gute Audio- und Videoqua-

lität in allen Meetingräumen.

3. Wir schalten unsere Kamera immer an.

4. Wir berücksichtigen Chat und Offline-Wortmel-

dungen gleichberechtigt.

5. Wir teilen alle unsere Arbeitsergebnisse trans-

parent.

6. Wir dokumentieren alle Ergebnisse auf dem 

Collaboration Board.

7. Wir achten auf unseren Zeitplan.
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Meetings. Zudem wollen wir gemeinsam 

das Team in einem hybriden Workshop 

erleben.“

Im „Quick Check-in“ werden anschlie-

ßend alle Teilnehmenden eingeladen, 

sich einzubringen, zum Beispiel mit den 

folgenden Arbeitsfragen:

  A Auf einer Skala von 1 bis 100, wobei 1 

bedeutet „Ich fühle mich kraftlos“ und 

100 bedeutet „Ich bin in Höchstform“: 

Wo liegt aktuell dein Energie-Level?

  A Was braucht es aus deiner Sicht bei 

unserem heutigen Workshop, damit 

dein Energie-Level steigt?

  A Was wird dein Beitrag sein, um auch 

im Team für ein hohes Energie-Level 

beim heutigen Workshop zu sorgen?

Wichtig ist, hier das Timeboxing im Blick 

zu haben: Pro Person sollten, je nach 

Situation, 30 bis 60 Sekunden reichen. 

Eine kurze Resonanz des Gehörten durch 

das Moderatorenteam rundet den Check-

in ab.

Die Agenda II: Intro und Klein-
gruppenarbeit

Mit einem Impulsvortrag steigen die 

Moderatoren ins Thema ein. Darin defi-

nieren sie beispielsweise den Begriff „Hy-

brides Arbeiten“ und überlegen, welche 

Vorteile, Fallstricke und Notwendigkei-

ten sich aus der Situation ergeben. Auch 

die Erwartungen der Führungskraft und 

ihre Sicht auf die aktuelle Zusammenar-

beit können hier zur Sprache kommen, 

ebenso wie die Stärken, die die Führungs-

kraft schon im Team sieht.

Danach teilen sich alle in Gruppen auf, 

um ihre eigenen Bedürfnisse und somit 

ihren Input aus den Vorbereitungsfragen 

zu diskutieren. Wenn es die technischen 

Möglichkeiten zulassen, arbeiten auch 

die Kleingruppen im Hybrid-Modus: Sie 

setzen sich also aus Online- und Offline-

Teilnehmenden zusammen, sodass diese 

Erfahrung auch gleich in die Betrachtung 

einfließen kann.

Die Leitfragen für die Arbeit in den 

Gruppen werden mit Blick auf zwei Ska-

len gestellt. Zunächst im Fokus steht eine 

Skala, auf der die eine Seite für Nähe und 

die andere Seite für Distanz steht:

  A Wo liege ich hier nach meiner Selbst-

einschätzung aktuell? Tendiere ich 

mehr auf eine der beiden Seiten?

  A Inwieweit fühle ich meine Persönlich-

keit in dieser Bewertung gespiegelt?

  A Wo sind meine Verführbarkeiten, und 

worauf sollte ich achten?

  A Was sind meine Ideen für ein Nähe-

Konzept in unserem Team?

Dann folgen weitere Fragen mit Blick 

auf eine Skala, auf der die eine Seite für 

Vertrauen und die andere Seite für Kon-

trolle steht,

1. Wo liege ich nach meiner Selbstein-

schätzung aktuell? Tendiere ich mehr 

auf eine der beiden Seiten?

2. Inwieweit ist diese Tendenz in der 

Zusammenarbeit mit verschiedenen 

Teammitgliedern unterschiedlich?

3. Welche Wirkung könnten meine Hal-

tung und mein Verhalten in Bezug zu 

meiner Tendenz generell auf unsere 

Zusammenarbeit im Team haben?

4. Und was bedeutet das alles für mich 

und für das Thema Motivation?

Alle werden gebeten, die Selbsteinschät-

zung ihrer Tendenzen auf den Skalen zu 

visualisieren und darüber in die Diskus-

sion zu gehen.

Agenda II: Auswertung und Abschied

Nach der Pause stellen alle Kleingrup-

pen ihre Visualisierungen im Plenum 

vor und erleben die Unterschiedlichkeit 

der Bedürfnisse. Dabei wird im Plenum 

diskutiert, was bei der Betrachtung der 

Selbsteinschätzungen auffällt und wel-

che ersten Erkenntnisse sich daraus für 

die Zusammenarbeit ableiten lassen.

Die Moderatoren visualisieren die 

Erkenntnisse mit und bitten auch die 

Führungskraft um ihre Resonanz. Dabei 

werden auch die konkreten nächsten 

Schritte benannt und dokumentiert – 

also welche Punkte als Nächstes bearbei-

tet werden, wann und wie dies geschieht 

und wer dafür die Verantwortung über-

nimmt.

Zum Abschluss kann als Feedback die 

Methode des „I wish“/„I like“ genutzt 

werden. Hier notieren die Teilnehmen-

den unter dem Punkt „I wish“ die As-

pekte, die sie sich für die Veranstaltung 

mehr oder anders gewünscht hätten, 

und unter dem Punkt „I like“ die As-

pekte, die ihnen gefallen haben. Eine 

wertschätzende Verabschiedung der 

analogen und virtuellen Runde durch 

die Moderatoren und die Führungskraft 

runden das hybride Teamcoaching ab.
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