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Team-Angebot > Boxenstopp
 

Wie geht es uns als Team? Wollen wir so auch in einem Jahr noch 

zusammenarbeiten? 

Viel zu oft sind Teams in der operativen Hektik eingebunden und Zeit oder Fokus gehen verloren – und 
manchmal sogar die Kompetenz, sich als Team zu erleben.  
Nicht selten wird zu wenig Zeit in Beziehung und zu viel Fokus auf Inhalte und Sacharbeit gelegt. Im 
schlimmsten Fall werden Irritationen oder größere Störungen nicht mehr angesprochen, und Konflikte 
entstehen.  

Der Team-Boxenstopp ist eine Präventivmaßnahme und eine Investition in gelungene Teamarbeit. 
Es zeigt sich immer wieder, dass erfolgreiche Teams u.a. deshalb erfolgreich sind, weil sie sich 
regelmäßig, also mindestens einmal im Jahr, als Team Zeit nehmen, um darüber zielgerichtet zu 
sprechen, WIE sie das WAS bewältigen. 
 
Ziel des Boxenstopps Team ist es: 
* gemeinsame Arbeitserfahrungen zu beleuchten 
* Unklarheiten aufzulösen 
* intensive Reflexion anzustoßen 
* sich intensiv Feedback zu geben 
* miteinander aus den Erfahrungen zu lernen 
* sich Zeit zu nehmen, um Erfolge zu feiern  
* Optimierungen im Miteinander (Prozesse, Abläufe, Kommunikation, Feedback) zu vereinbaren 
 
Gemeinsam wird analysiert, was den Erfolg bis hierher ausgemacht hat, welche Stolpersteine und 
Entwicklungshemmnisse noch im Weg liegen und wie man diese gemeinsam heben kann. Es geht des 
Weiteren um das gemeinsame Lernen, Etablieren und Kultivieren von Feedback und um Zeit für 
Beziehungspflege im Team. 

Der Nutzen ist schnell zu erkennen:  
* Das Team gibt und erntet gegenseitige Aufmerksamkeit.  
* Das Team gewinnt Qualität und Reife auf Beziehungs- und Sachebene.  
* Die Motivation steigt, weil Sinn für die Sache und Respekt für das Miteinander entstehen und  
   erhalten bleiben.  
* Konflikten wird vorgebeugt. 
* Arbeitsweisen werden gemeinsam weiterentwickelt und optimiert. 
* Das Team mit seiner Schwarmintelligenz wird genutzt. 

Format:  
Workshop, mit allen Teammitgliedern; Mischung aus Beziehungs- und Inhaltsthemen, je nach 

Ausgangslage bzw. Wunsch der Teilnehmer Dauer: 1-2 Tage 
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