
 
 
 
Teamentwicklung "digital" – geht das? Muss das sein? 
Oder auch: Der Preis der neuen Home-Office-Kultur 
 
Vieles geht virtuell – das haben wir in diesem Jahr alle gelernt. Und es ging ehrlicherweise 
mehr, als wir uns vorher vorstellen konnten. Aber eine Teamentwicklung...? Also ein 
Workshop, der normalerweise von menschlicher Begegnung, dem gegenseitigen "Fühlen" 
und gemeinsamen Aktionen lebt? Muss so etwas überhaupt sein in solchen Zeiten? Ein 
Praxisbericht. 
 
Der Normalfall dieses Jahr: Eine als Präsenzveranstaltung geplante Teamentwicklung eines 
Teams, das ich schon einige Jahre regelmäßig begleite und daher auch gut kenne, wird 
wegen der unternehmensinternen strengen Corona-Regelungen abgesagt.  
 
Die Ausgangslage: 
 
Die kurz vorher durchgeführten Interviews und das Telefonat mit der Führungskraft ergaben 
folgende "Gemengelage": 
 

 Das Team ist seit Februar 2020 nicht mehr vollständig in "Präsenz" zusammen 
gewesen. 

 Selbst in den "guten" Sommermonaten und Frühherbst gelang es aus 
unterschiedlichsten Gründen nicht, das Team gemeinsam ins Büro zu bekommen. 

 Die überwiegende Zahl der Teammitglieder haben diesen "Nicht-Kontakt" (scheinbar) 
gut verkraftet – ihnen reichten die virtuellen Begegnungsplattformen oberflächlich 
erst einmal aus. 

 Andere (mehr auf menschlichen Kontakt und auf das "Du" ausgerichtete 
Persönlichkeiten) hatten mit der Situation tlw. erhebliche Probleme (bis hin zu echten 
psychologischen Symptomen - Vereinsamung, depressive Schübe...). 

 Die Führungskraft hat im Prinzip sehr gut reagiert, ist eng und auch immer wieder 
sehr persönlich an den Teammitgliedern dran (telefonische 1:1's, auch per MS-
Teams), hat virtuelle, wöchentliche (!) casual-/non-business Meetings organisiert 
(z.B. virtuelle Coffee-Corners, virtuelle Abendessen, etc.) und genießt großes 
Ansehen. 

 Es gab diverse "übergeordnete" Teamthemen (sachlich, wie auch kulturell), die der 
Bearbeitung bedurften und eigentlich nicht "aufgeschoben" gehörten. 

 Das Team hatte sich sehr auf den Präsenz-Workshop gefreut, da es in den letzten 
Jahren sehr gute emotionale und nachhaltige (Umsetzungs-) Erfahrungen mit dem 
Teamentwicklungsprozess und den dort vereinbarten konkreten Maßnahmen gemacht 
hatte. 

 

Insbesondere wurde (nach anfänglicher Home-Office-Euphorie) in den Gesprächen aber 
auch der "Preis" der neuen Home-Office-Kultur" deutlich: 
 
 
 



 
 

 

 gerade die kleinen Konflikte wurden und werden nicht mehr ausgetragen 
(das tägliche "Zähneputzen"): der berühmte "Weg zur Kaffee-Ecke" fällt weg, auf 
dem man bisher ungezwungen, "auf dem kleinen Dienstweg" und ohne es gleich "so 
hoch aufhängen zu müssen" die Themen ansprechen und lösen konnte. Nach einem 
virtuellen Meeting jedoch dann extra noch einmal zum Hörer zu greifen und den 
anderen anzurufen – wegen einer "Kleinigkeit" - findet dann eben nicht statt. Und 
gerade die kleinen Dinge "läppern" sich dann ganz im Untergrund und meist 
unbemerkt zusammen und werden in ihrer Gesamtheit plötzlich "groß". Und führen 
zu Störungen. Diese werden dann im virtuellen Setting komischerweise durchaus 
wahrgenommen, sind fast störender, als im persönlichen Zusammentreffen und 
bleiben eben ungelöst – denn für ein solches "großgewordenes Thema" braucht man 
gefühlt ein persönliches Treffen, um es lösen zu können. Und das geht ja nun nicht...  

 Der Zusammenhalt und der "Spirit" "fleddert" zunehmend aus: alle virtuellen 
Coffee-Sessions können nicht verhindern, dass keine echte Begegnung stattfindet. 
Denn in solchen Settings wird schon gar nicht explizit über relevante eigene 
Emotionen im Team, Befindlichkeiten und echte Sorgen gesprochen. Man bleibt an 
der Oberfläche, leutselig und natürlich "sichtbar motiviert". Selbst in einer im Prinzip 
guten und geschulten Team-Kultur wie dieser, war dieses Phänomen klar erkennbar. 

 Die Kontakte differenzieren sich stark nach den Kriterien "Prozessnähe" 
und "Sympathie" aus: Wenn man früher z.B. zur Kantine ging, einen kleinen 
Pausenspaziergang machte oder in der Kaffee-Ecke war, traf man unweigerlich auch 
Teammitglieder, mit denen einen keine besondere persönliche Nähe/Sympathie oder 
auch kein direkter Arbeitskontakt in den operativen Prozessen verband. Dieser 
"natürliche Zwang" zur sozialen Interaktion im 1:1-Kontakt mit allen Teammitgliedern 
fällt nun weg. Die Kontakte fokussieren sich aus dem Home-Office auf die 
"Sympathischen" bzw. "Cliquen-Zugehörigen" und/oder auf die, mit denen man 
sowieso im Rahmen der normalen Tätigkeiten zu tun hat. Die anderen "fallen unter 
den Tisch", man telefoniert eben nicht mit ihnen (warum auch), die "teamkompatible 
Nähe" fällt zunehmend weg. Das Team zersplittert, erst unmerklich, dann zunehmend 
sichtbar und fühlbar werdend – es ist eine eher schleichende Erosion der Kultur. 

 
Es war also klar: Der Workshop musste "irgendwie" stattfinden... 
 

 



 
 
 
Wir ließen uns gemeinsam auf ein Experiment ein: Den Versuch, auch emotionale Inhalte 
und "kritisches wertschätzendes Feedback" zur Klärung der "Befindlichkeiten" in ein virtuelles 
Setting zu integrieren, das natürlich auch Raum für die Sacharbeit geben sollte. Der virtuelle 
Workshop wurde in diesem Falle auf 2 x 0,5 Tage angesetzt und wurde – um es vorweg zu 
nehmen - ein voller Erfolg (ehrlich gesagt, auch etwas zu meiner Überraschung). Warum? 
 

 Der Einstieg war emotional – und eben nicht sachlich: er erfolgte über eine 
Übung, auf die sich die Teammitglieder vorab mit entsprechenden Handouts und 
Erklärungen vorbereiten konnten: grafisch aufbereitet und "gruppen-verträglich" 
wurden die persönlichen emotionalen Themen des Jahres 2020 (keineswegs nur 
teambezogen) auf einfachste Weise visualisiert, über Screensharing geteilt und allen 
erläutert. Hier wurde in dem 14-köpfigen Team bewusst Zeit (pro Person 5 – 8 min) 
investiert und kein Druck ausgeübt. Der Grad der Ehrlichkeit war hoch (reifes Team). 
Die Moderation erfolgte behutsam und einfühlsam, Fragen wurden zugelassen, 
Mitgefühl und Betroffenheit durfte entstehen – und teilweise auch die "Scham", dass 
da tlw. wichtige/heftige "Dinge geschehen sind", von denen man als gute(r) 
Teamkolleg*in keine Ahnung hatte... In der abschließenden Reflexion wurde dies klar 
adressiert und in der anschließenden Gruppenarbeit in selbst gesteuerten Breakout-
Rooms konkrete Maßnahmen erarbeitet, um dies in Zukunft zu verhindern. Viel 
Erleichterung, Nähe und ein deutliches Zusammenrücken war spürbar – und das 
selbst in diesem technischen Setting. 

 Die Sacharbeit kam nicht zu kurz: Auch für die Sachebene wurde "gesorgt" – an 
konkreten Themen des Alltags (Arbeitsinhalte, Prozesse, Projekte...) wurde in kleinen, 
(wiederum selbst über MS-Teams moderierten) parallel laufenden Arbeitsgruppen 
gearbeitet, die Ergebnisse im Plenum diskutiert und entsprechende Maßnahmen mit 
klaren Verantwortlichkeiten vereinbart. 

 Das lange unterbliebende gegenseitige, vertrauliche Feedback auf der 
Verhaltensebene, nahm einen wichtigen Raum ein: Während des Workshops 
fanden immer wieder kleine 10-minütige bilaterale Feedbackgespräche zwischen den 
Teilnehmer*innen statt – meist 3 direkt nacheinander. Die Teilnehmer*innen trafen 
sich dann eigenständig in 2er-MS-Team-Konferenzen. Die Inhalte des jeweiligen 
Feedbackgesprächs wurden wiederum über ausführliche Handouts von den 
Teilnehmern vorbereitet und dann für das Gespräch genutzt. Am Ende des 2. Halb-
Tages hatte jeder der 14 Teilnehmer*innen mit jedem anderen (inkl. der 
Führungskraft) gesprochen. Im Nachhinein stellte sich in den Feedbacks an den 
Tagen danach übrigens heraus, dass diese Sequenzen als DAS Highlight des 
gesamten Workshops angesehen wurden (nach der emotionalen Übung am Anfang). 
Erst an dritter Stelle kamen deutlich "abgeschlagen" die typischen Sachthemen. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Fazit: 
 
Es ist durchaus möglich, eine emotionale Teamhygiene auch in virtuellen Workshops 
herzustellen. Die "Lessons learned" waren insbesondere: 
 

 Die Vorbereitung des Workshops war sowohl auf Trainerseite ungefähr der 
dreifache Aufwand, als in einem Präsenzworkshop. 

 Auch die Teilnehmer*innen mussten sich mit Tiefgang und mit sehr ungewohntem 
Zeiteinsatz vorbereiten. Dies funktionierte so gut, weil das Team durch die 
vorangegangenen Workshops der letzten Jahre einen entsprechenden Reifegrad 
hatte und hoch motiviert war. 

 Mit einem in diesen Prozessen unerfahrenen oder gar konfliktären Team wäre 
dieses Workshop-Design so nicht möglich gewesen. Hier müsste man anders 
herangehen – grundsätzlich möglich ist dies jedoch sehr wohl. 

 Der Workshopnutzen lag für die Teilnehmer*innen klar auf den persönlichen, 
kommunikativen und emotionalen Übungen. Hier wurde das große Defizit an 
echter, menschlicher und emotional naher Begegnung und Austausch deutlich. Dies 
ist aus unserer Sicht die bei weitem unterschätzte Konsequenz der Home-
Office-Kultur. Das richtige Maß ist also hier entscheidend. 

 
 
Nachdenklich geworden? Interesse, das Thema für Ihr eigenes Team zu auszuloten?  
 
ChangePartner bietet Ihnen gerne ein Gespräch mit einem unserer Teamentwicklungs-
Experten an: kontakt@change-partner.de 
 
Steffen Neiß 
Im Dezember 2020 
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