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... ermöglicht, sich auf die Sache zu konzentrieren. So, wie Sie mit der Selbstreflexion Ihren Kopf frei 
räumen können, können Sie das auch im Team. Mit freiem Kopf arbeitet es sich besser. 

... schafft Verbundenheit. Teilen Sie einander mit und teilen Sie miteinander, was für Sie im Moment 
wichtig ist und wie Sie die Zeit erleben. Selbst wenn Sie es unterschiedlich erleben – das Teilen ermöglicht 
Ihnen, in Verbindung zu kommen und zu bleiben. 

... verbessert Ihre Rückschau. Wenn Sie sich jetzt notieren, was Ihnen auffällt, wissen Sie später, was sich 
beizubehalten lohnt und was Sie getrost hinter sich lassen können. 

... geht einfach, schnell und kostet kein Geld. Nur Aufmerksamkeit, aber die *schenkt* man sich ja. 

 

 

 

» Verabreden Sie eine wöchentliche Reflexionssession. Die Session steht entweder für sich allein 
oder Sie entscheiden, Ihren regulären Regeltermin mit dem Reflektieren zu beginnen. 

» Ihr gemeinsames Reflektieren kann persönlich, virtuell oder schriftlich stattfinden.  
Vielleicht treffen Sie sich 
mit Abstand im Büro, in 
einer Telefon- oder 
Videokonferenz oder Sie 
verlegen das Reflektieren in 
ein gemeinsames 
Dokument, in einen Chat-
Kanal oder einen Thread 
(z.B. bei Slack). 

» Planen Sie ca. 5min pro Person ein, um nicht in Zeitnot zu geraten. Bei großen Gruppen, bietet sich 
die Reflexion in Kleingruppen an, um keine Ermüdungseffekte zu haben. 

» Teilen Sie der Reihe nach, was für die Einzelnen in Ihrem Team in den vergangenen Tagen 
bedeutsam war [Was war? Was war angenehm, anstrengend? Was will man sich merken?] 

 

 

 

» Machen Sie diese Praxis so schön wie möglich. Laden Sie freundlich dazu ein, achten Sie darauf, 
dass jede*r zu Wort kommt. Vielleicht schweigen Sie zu Beginn für 2min. Das steigert Konzentration. 

» Alles Mitteilen ist freiwillig. Es gibt unzählige gute Gründe, warum jemand (nicht) sprechen will. 
Nehmen Sie einfach an, dass die Kolleg*innen einen genau solchen haben. 

» Jede Reflexion steht für sich. Das bedeutet, dass niemand darauf Bezug nimmt (kein „ja, das geht 
mir ganz genauso!“ – denn wenn Sie ehrlich sind, wissen Sie das gar nicht), niemand bewertet, was 
gesagt wird, sondern dass einfach „danke“ gesagt wird, wenn jemand etwas geteilt hat. 

» Sorgen Sie für die gute Qualität Ihres eigenen Beitrags. Paul Grices Kommunikationsmaximen 
können dabei helfen: „Sage nur, was informativ, wahr und themenbezogen ist, und sage dies klar 
und deutlich.“ [siehe Wikipedia] 
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» Besprechen Sie, wozu Sie Notizen machen möchten. Mein Impuls ist: Machen Sie sich Notizen, um 
sich später gut daran erinnern zu können, was Sie erlebt haben. Das ermöglicht Ihnen, mit dieser 
Phase abzuschließen und gut daraus zu lernen. Was ist Ihr genaues Ziel? 

» Besprechen Sie, wie Sie mit Notizen umgehen. Um solche Betrachtungen aufzubewahren, braucht 
es Vertrauen. Ihre Optionen sind u.a.:  

- Keine Notizen. 
- Jede*r notiert die eigenen Gedanken selbständig und teilt sie, wenn es zu einem Rückblick-

Workshop kommt.  
- Jede*r notiert sie in einem verabredeten Format, vgl. oben: Google Doc; aber auch auf einem 

Blatt Papier möglich... Entsprechende Templates können Sie bei mir auch .docx / .xlsx 
anfordern: jetzt@fsborntraeger.de 

- Eine*r schreibt mit. Beachten Sie bei dieser Variante insbesondere:  

» Deutungshoheit liegt immer bei der Person, die gesprochen hat. Eine solche Notiz darf nicht dafür 
verwendet werden, später jemandem eine Sichtweise vorzuhalten. (Kein „Aber damals hast du 
gesagt!“!) Diese Zeit ist vielseitig, Perspektiven ändern sich.  

 

 

Übrigens: Die Reflexionspraxis lässt sich auch im Privatleben nutzen. 
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Was ist im Moment bedeutsam für die Einzelnen von uns? 
 



Was ist im Moment bedeutsam für die Einzelnen von uns?
Woche

Woche

Woche

Woche
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Was ist im Moment bedeutsam für die Einzelnen von uns? 
 1.
langsam

Überblick gewonnen ,
welche Projekte weiterlaufen können

und wie

- angestrengt , weil
wieder nur Aussicht auf 2 Wochen → weiterhin

kaum etwas planbar . (Ist verständlich
und trotzdem anstrengend)

- weiterhin unzufrieden
mit ungleicher IT

- Ausstattung .

Das nervt
.

- Zuhause abwechselnd
toll und nervig

°

super wichtig, ab und
an zu zweit einfach so

zu sprechen .

(Danke
,
Annette

,
dass du das neulich

initiiert hast
.)

° Unsicherheit - komisch und auchirgendwie spannend ,
dass wir darüber

jetzt leichter reden .

Man kommt sich damit gar
nicht alleine lsckcoack vor .

- Brauchen Signal von Geschäftsleitung .

so wie am Anfang .

^

regelmäßiges



Was ist im Moment bedeutsam für die Einzelnen von uns?
Woche

Woche

Woche

Woche
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Überblick über Projekte gewonnen • anstrengend : wieder nur 2 Wochen

Planungshorizont . ungleiche IT
-Ausstattung nervt alle • Home- Office hat

gute und schlechte Seiten (Flexibilität
- und Flexibilität) • persönliches

Gespräch super wichtig • Unsicherheit kriegt neuen Status
•
"
von oben

"

hörenist wichtig ,

neue Regeln bringen Zuversicht e. Projekt Silber überraschend gut
abgeschlossen a.

a
als introvertierter Kollege hab ichs zur Zeit leichter

"

→Merken ! .
2 -

Teamleiter#innen haben ScherzKekse verschickt → gute Laune
• ungleiche

IT- Ausstattung nervt !
es µ

3
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... wohl, angenehm, zufrieden, stark, kraftvoll, vital, lebendig, ausgeglichen, zentriert, harmonisch, ruhig, entspannt, gelassen, gelöst, friedvoll, beruhigt, 
erleichtert, besänftigt, befriedigt, belebt, erregt, elektrisiert, energiegeladen, spritzig, prickelnd, leidenschaftlich, lebenslustig, energiegeladen, 
enthusiastisch, überströmend, überschwänglich, schwungvoll, erfüllt, ergriffen, bezaubert, berauscht, getragen, überwältigt, begeistert, hingerissen, 
heiter, glücklich, fröhlich, gut gelaunt, vergnügt, erfreut, hocherfreut, entzückt, inspiriert, interessiert, wach, aufmerksam, munter, angeregt, bewegt, 
betroffen, berührt, beeindruckt, nah, verliebt, sanft, zärtlich, zugeneigt, liebevoll, leidenschaftlich, wachsam, aufmerksam, offen, frei, sicher, mutig, 
tapfer, aufrecht, ermutigt, stolz, dankbar, klar, konzentriert, optimistisch, unbesorgt, vertrauensvoll, hoffnungsvoll, neugierig, erwartungsvoll, fasziniert, 
gebannt, gespannt, vertieft, erstaunt, überrascht, verwundert, verblüfft, verdutzt, hilfsbereit, mitfühlend, teilnahmsvoll, offenherzig, heiter, humorvoll, 
schelmisch, lustig, sensibel, zart, zerbrechlich, ... 
 
 
... allein, einsam, isoliert, taub, gefühllos, abgetrennt, unverbunden, still, verschlossen, beschämt, peinlich-berührt, eifersüchtig, neidisch, hungrig, 
durstig, abgespannt, energielos, schlaff, erschöpft, ausgebrannt, überlastet, zerschlagen, schlecht, schlechtgelaunt, gelangweilt, gleichgültig, 
desinteressiert, ungeduldig, nervös, unzufrieden, verdrießlich, verstimmt, gekränkt, mürrisch, gereizt, unglücklich, frustriert, bitter, verbittert, finster, 
zögernd, unentschlossen, widerwillig, angewidert, abgeneigt, aufgewühlt, fassungslos, schockiert, panisch, starr, verzweifelt, ärgerlich, verärgert, 
wütend, erbost, erregt, erzürnt, entsetzt, enttäuscht, genervt, außer-sich, zornig, rasend, hasserfüllt, rachsüchtig, überrascht, verwundert, verwirrt, 
irritiert, verdutzt, stutzig, perplex, durcheinander, hilflos, sprachlos, fassungslos, angespannt, gestresst, unruhig, ungeduldig, unsicher, unbehaglich, 
verstört, verunsichert, skeptisch, misstrauisch, ungläubig, wachsam, argwöhnisch, ängstlich, besorgt, verängstigt, furchtsam, bestürzt, erschrocken, 
erschüttert, verletzt, leiderfüllt, gerädert, schmerzerfüllt, müde, schläfrig, faul, träge, passiv, lethargisch, blockiert, antriebslos, schlapp, apathisch, 
melancholisch, deprimiert, depressiv, pessimistisch, entmutigt, angeödet, übersättigt, überdrüssig, niedergeschlagen, schwer, schwerfällig, 
schwermütig, belastet, bedauernd, bekümmert, kummervoll, betroffen, betrübt, trübsinnig, traurig, ... 
 
 


