
 

 

Hallo und herzlich willkommen zu meiner Newsletter-Ausgabe zum Thema: 

 

Konflikte in Teams 

 

Ich freue mich, dass Sie dabei sind! :-) 

  

Wie lief es in Ihrem Team während der Pandemie? Arbeiten alle noch überwiegend im Home Office oder kehren Sie ins Büro 

zurück? 

  

Die letzten Monate waren für die meisten Teams eine Herausforderung. Räumlich aus der Distanz zu agieren und zu 

kommunizieren und sich dennoch im Team persönlich nah zu bleiben ist gar nicht so einfach. 

 

Sicher haben Sie Ihre Teamkollegen auch aus neuen Perspektiven erlebt: Auf einmal springt die Katze durch das Bild. Wir 

sehen, was bei der Kollegin an der Wand hängt und welches Design die Kaffeetassen zuhause haben. Das hat mitunter zu 

lustigen Situationen geführt, sicher aber auch manchmal zusätzlichen Stress für alle gebracht. Die Kinder, die nicht in der 

Kita und der Schule sein können, die miese Internet-Verbindung, die Webcams, die im Onlinehandel um ein Vielfaches im 

Preis gestiegen sind… Das war für viele anstrengend und nervig. 

 

 

Kein Wunder, wenn dann ab und zu die Nerven 

angespannt sind. Im Team kommt hinzu, dass 

gemeinsame soziale Entspannungs-Situationen 

virtuell sehr rar sind. Meetings sind meist so kurz 

wie möglich, die Idee der virtuellen Kaffeeküche, 

Afterworkdrinks und Mittagessen-Challenges 

waren nur am Anfang lustig. Die meisten kehrten 

nach den ersten Wochen in den „nicht-mehr-als-

nötig“-Modus zurück. 

 

 

Die Gefahr für die Teamkommunikation ist dabei, dass nicht ganz Dringliches nicht angesprochen und viel schriftlich 

korrespondiert wird. Diese Art der Kommunikation birgt eine höhere Wahrscheinlichkeit für Missverständnisse und 

Missstimmungen werden unter den Teppich gekehrt. 

 

 

 

Dieser Newsletter dreht sich um Konflikte in Teams. Mein aktueller Blogartikel beschreibt, welche 

Warnsignale es geben kann und was wichtig ist, um im Team einen guten Umgang mit Konflikten zu 

verstärken. 

   

Finden Sie in diesem Beitrag heraus, wie Sie die Konfliktfähigkeit im Team steigern können. 

 

Wir bei Metakomm mussten im April unseren jährlichen Team-Tag ausfallen lassen. Das fanden wir extrem schade, denn wir 

sind weit über Deutschland, der Schweiz und England verteilt. Da sind unsere Treffen in Person besonders wertvoll. Wir 

haben jetzt geplant unseren Metakomm-Team-Tag Ende September nachzuholen, um für Sie neue Ideen ausarbeiten zu 

können. Hoffen wir mal, dass Corona das zulässt ... 

  

Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit, 

herzliche Grüße, 

 

Ihre Liliane Grandpierre 

 

https://www.teamentwicklung-berlin.net/den-umgang-mit-konflikten-im-team-verbessern/


 

Weitere Beiträge zum Thema 

 

 

Warnsignale in virtuellen Teams 

In virtuellen Teams ist es viel schwieriger, die 

Stimmung seines Gegenübers festzustellen. Es 

fehlen zum Beispiel diese kleinen Blick und 

Momente, in denen man merkt, dass etwas nicht 

stimmt oder das Teammitglied nicht 

einverstanden ist. In diesem Beitrag werden 5 

Anzeichen beschrieben, die darauf hinweisen, 

dass ein Konflikt im Argen liegen könnte. 

 

Sich trauen zu widersprechen 

In diesem TED Talk zeigt Margaret Heffernan 

eindrucksvoll, welche fatalen Konsequenzen es 

haben kann, wenn Menschen es nicht wagen, 

Dinge anzusprechen, die sie kritisch sehen. Eine 

gute Feedbackkultur ist das A und O für jedes 

Unternehmen und auch im Privatleben. 

 

 

 

Liberating Structures 

Die Liberating Structures sollen helfen das 

Potential einer Gruppe freizusetzen, komplexe 

Probleme in Gruppen zu lösen und sinnvolle 

Ergebnisse zu erzielen. Die hier beschriebene 

Generative Relationships (STAR)-Methode hilft 

den Teammitgliedern zu verstehen, was ihre 

Beziehungen mehr oder weniger produktiv macht 

und welche Änderungen sie machen können, um 

die Leistung der Gruppe noch zu steigern. 

  

 

Sich bei Konflikten wohler fühlen 

Konflikte empfindet man als unangenehm. Man 

verdrängt sie gern oder geht nicht darauf ein, um 

eventuelle negative Konsequenzen und 

Stimmungen zu vermeiden. In diesem 

Beitrag lernen Sie jedoch, welche Chancen aus 

Konfliktsituation entstehen können, wie man die 

richtige Worte findet, ohne jemandem „auf den 

Schlips zu treten“ und wie inspirierend es sein 

kann, eher mit der Erwartung in ein Meeting zu 

gehen, dass es sehr wohl Konflikte geben wird 

als dass es keine gibt. 

 

Über welche Themen möchten Sie gern mehr wissen? 

 

Ich freue mich von Ihnen zu hören! Am besten erreichen Sie mich unter lg@metakomm.de. 
  

 

https://www.capterra.com.de/blog/337/5-warnsignale-kommunikationsprobleme-in-virtuellen-teams
https://www.ted.com/talks/margaret_heffernan_dare_to_disagree?language=de
https://www.liberatingstructures.de/generative-relationships-star/
https://www.liberatingstructures.de/generative-relationships-star/
https://hbr.org/2019/03/an-exercise-to-help-your-team-feel-more-comfortable-with-conflict
https://hbr.org/2019/03/an-exercise-to-help-your-team-feel-more-comfortable-with-conflict
mailto:lg@metakomm.de

