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Teamsituationen klären und entwickeln
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Kennen Sie Ihr Team, seine Fähigkeiten und sein
Entwicklungspotential? Wollen Sie Ihr Team auf einer tieferen
Ebene entwickeln? Dadurch gewinnen Sie und Ihr Team Sicherheit,
Stabilität und Leistungsbereitschaft. Ausserdem erkennen Sie das
Teampotential und seine Möglichkeiten.

ternen Personalentwickler ihr vorgehen
regelmässig in einer Supervision mit
einem internen oder externen Coach
bearbeiten. Persönlichkeitsentwicklung
ist nicht nur die Basis einer erfolgreichen Teamarbeit, auch die Personaler
sollten bereit sein permanent an sich
zu arbeiten. Nur so gehen sie mit gutem Vorbild voraus.
Vorgehen Teamentwicklung
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So lange Prozesse unbewusst ablaufen, können sie nicht gesteuert werden.
Deshalb ist es wichtig, diese Blockaden
zu lösen. Ansonsten fahren das Team
und die einzelnen Teammitglieder mit
angezogener Handbremse durch ihre
täglichen Herausforderungen. Mit voller Kraft und Leistung können nur die
Teams fahren, bei welchen Klarheit
und Bewusstsein herrscht. Nobody is
perfect gilt auch hier. Es können nicht
alle hemmenden Faktoren verarbeitet
und gelöst werden. Wichtig ist, dass
die im Moment entscheidenden aus
dem Weg geräumt werden. Auch sollten die einzelnen Teammitglieder bereit
sein zur permanenten persönlichen
Reflektion und Entwicklung. Ausserdem sollte situativ entschieden werden,
ob zur Prozessbegleitung Einzel- und/
oder Teamcoachings notwenig sind. Je
nach Fähigkeit der internen Personalentwickler und Themen können diese
das Team intern begleiten. Es lohnt
sich jedoch von Zeit zu Zeit einen externen Coach zur Teamentwicklung in
Anspruch zu nehmen. Eine aussenstehende Fachperson ist objektiv und
unbefangen. Ausserdem sollten die in-
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iele Wege führen nach Rom. Die
eine Route führt direkter, die andere über Umwege und gewisse Strecken führen nie an das gewünschte
Ziele. In der Teamentwicklung verhält
es sich ebenso. Deshalb existieren
so viele Ansätze auf dem Markt, wie
es vermutlich auch Coachs, Trainer
und Personalentwickler gibt. Caroline
Bernardi schlägt mit Ihrem Ansatz eine
Brücke zwischen analytischem zu kreativem Denken und den sogenannten
«soft skills». Sie zeigt auf, wie das Human Kapital optimal gefördert und genutzt werden kann. Ihr Ansatz führt den
Leser in eine neue Denkweise ein.

und was dabei beachtet werden sollte.
Der Test ist Teil des BERNARDI Profile®, einer von der Autorin entwickelten
Persönlichkeits- und Potentialanalyse.
Sie basiert auf die Theorien von C.G.
Jung und auf die Lehre von Farben
und Symbolen. Da der Test nicht im
Verstand gelöst werden kann, ist die
Objektivität gewährleistet. Ausserdem
können unbewusste Themen aufgedeckt werden.

In diesem Fachbeitrag erfährt der Leser an Hand eines Selbst-Tests wie
effektive Teamentwicklung funktioniert

Vorgehen Teamentwicklung

1. Standortbestimmung mit
jedem einzelnen Teammitglied
2. Standortbestimmung Team,
allfällige Konflikte klären
3. Teamentwicklung, resp.
gemeinsame Visionen,
Ziele definieren
4. Prozessbegleitung Team
und einzeln
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Basis eines Teams bilden die einzelnen Persönlichkeiten. Das Fundament
muss solide sein und gestärkt werden.
Deshalb muss jedes Teammitglied in
einem ersten Schritt sich selber erkennen und verstehen lernen. Erst dann
wird Verständnis für andere und die Zusammenarbeit im Team möglich. Ohne
Veränderung auf persönlicher Ebene ist
keine Teamentwicklung möglich. Persönliche Einstellungen und Verhalten
müssen zwingend geändert werden.
Ein wichtiger Grundsatz, der in der
Teamarbeit beachtet werden sollte:
«Konflikte immer zu erst bereinigen,
bevor gearbeitet wird!» Effektive und
effiziente Teamarbeit ist nur möglich,
wenn die Teamatmosphäre gereinigt
ist. Konflikte werden durch eine klare
offene Kommunikation vermieden.
Selbst-Test Team
Jeder Mensch verfügt über innere Bilder
von Situationen, Menschen und weiteren Themen. Die Beziehungslandkarte
ist ein Hilfsmittel, um diese Bilder zu
konkretisieren und unbewusste Dynamiken und Beziehungen aufzuzeigen.
Sie kann für persönliche und berufliche
Themen eingesetzt werden. Bei Konflikten oder in unklaren Situationen verschaffen Sie Klarheit. Die Beziehungslandkarte ist ein einfaches Hilfsmittel,
welches auch bei Mitarbeitergesprächen verwendet werden kann.
In diesem Selbst-Test wird die Beziehungslandkarte mit einer Kombination

positionieren sich
Teammitglieder, welche über sehr gute
Management-Fähigkeiten verfügen.
Sie sind analytisch
und strategisch sehr
gut. Es kann sein,
dass sie manchmal
zu abgehoben sind.
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aus Organisationsaufstellung und einer
Form von Aufstellungen, welche bereits
Urvölker einsetzten angewendet. Der
Selbst-Test zeigt die Positionierung der
einzelnen Teammitglieder und ihr Entwicklungspotential auf. Gehen Sie bei
der Übung wie folgt vor: Verwenden Sie
als Hilfsmittel ein weisses Blattpapier
und Schreibwerkzeug. Konsentrieren
Sie sich auf das Team, über welches
Sie Aufschluss erhalten wollen. Zeichnen Sie jedes Teammitglied einzeln auf
dem leeren Blattpapier ein. Sie können
als Platzhalter Kreise verwenden und
diese mit den Namen der beteiligten
Personen beschriften.

Element Feuer

Dieses Element steht symbolisch für
die Umsetzung, für die InspirationsKraft und die innere Weisheit des Menschens. Hier positionieren sich Teammitglieder, welche über viel Power und
Umsetzungskraft verfügen. Sie sind die
Macher im Team und packen die Dinge, welche getan werden sollten an.
Element Wasser
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Schauen Sie die Auflösung der Aufstellung erst an, nachdem Sie die Teamaufstellung auf ein Blattpapier eingezeichnet haben. Dies verhindert, dass
Sie die Übung in Ihrem Verstand durchführen. Dadurch gewährleisten Sie die
Objektivität des Selbst-Test.
Team-Auswertung

Die räumliche Anordnung eines Teams
gibt Auskunft über die Harmonie, das
Zusammenspiel und die unbewussten
und unsichtbaren Dynamiken innerhalb
des Teams. Dieses Bild zeigt die IstSituation im Team auf. Wobei den einzelnen Positionen spezifische Themen
zugeordnet werden:
Element Äther

Dieses Element steht symbolisch für Ideen, Visionen und Inspirationen. Hier positionieren sich Teammitglieder, welche
ganzheitlich denkende und handelnde
Persönlichkeitstypen sind. Solche Personen können theoretisch ein Projekt
von A bis Z selbständig erledigen und
sind deshalb vielseitig einsetzbar.
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Element Luft

Dieses Element steht für das analytische Denkvermögen, das Planen und
Organisieren des Menschens. Hier

Dieses Element verkörpert die Emotionen, die Tiefe, den Fluss und die
Bewegung. Hier positionieren sich die
Teammitglieder, welche über sehr hohe
soziale Kompetenz verfügen und viel
zur Förderung einer positiven Teamatmosphäre beitragen. Sie können sehr
gut mit anderen Menschen umgehen.

Die Team-Aufstellung eignet sich auch,
um über gemeinsame Visionen, Ziele
und Werte zu sprechen. Ein gemeinsamer Nenner und eine gemeinsame
Stossrichtung stärken das Wir-Gefühl
und verhindern unnötige Diskussionen
über Grundsatzfragen. Es lohnt sich
deshalb von Zeit zu Zeit eine Standortbestimmung im Team im ungezwungenen Rahmen durchzuführen. Die Fachperson zur Unterstützung gewährleistet
die Effektivität und Effizient solcher
Teamübungen.

Wagen Sie es neue Wege zu beschreiten. Nur ein Perspektivenwechsel sichert den langfristigen Erfolg. Bereits
Albert Einstein sagte, dass Probleme
nicht auf derselben Ebene gelöst werden können wie sie entstanden sind.

Element Erde

Das Element Erde verkörpert Struktur,
Ordnung, Sicherheit, Festigkeit und
Abschluss. Hier positionieren sich die
Teammitglieder, welche ordentlich, fleissig und pflichtbewusst sind. Sie können sich sehr gut einordnen und benötigen einen vorgegebenen Rahmen
und Struktur

Wird die Teamentwicklung effektiv mit
den Teammitgliedern durchgeführt,
kann durch räumliche Positionsverschiebungen eine Teamentwicklung
eingeleitet werden. Dazu wird das IstBild gemäss den effektiven Funktionen
und Fähigkeiten der Teammitglieder
verändert.
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Kontakt

BERNARDI
Persönlichkeit.Potential.Erfolg.
Caroline Bernardi
Im Städtli 37/Postfach 122
CH-8872 Weesen
Tel. +41 (0)79 602 15 14

caroline.bernardi@bernardi.li
www.bernardi.li
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