
 
 
 

18 Teamentwicklung Teamcoaching 
 
 
 

Gemeindearbeit ist Teamarbeit. Teamarbeit ist etwas Schönes und Begeisterndes. Als 

Team erleben wir ein faszinierendes Miteinander, das andere Menschen mitnimmt. 

Jeder einzelne im Team ist etwas Besonderes und dort kommt das Besondere erst 

richtig zur Geltung.  

 

Aber wir alle kennen auch die Schattenseite von Teams, wie unterschwellige Konflikte, 

Machtspiele, einsame Entscheidungen im Nebeneinander, fehlende Leitung und den 

Knall in einem Team, wenn es auseinanderbricht. 

 

Ihr habt eine Sehnsucht, aus der Schattenseite der Teamarbeit herauszubrechen und 

die Chancen Eures Teams zu nutzen. Ihr sehnt Euch nach einer kreativen und 

dynamischen Teamarbeit, in der Ihr Euch ergänzt und Eure bestehenden Grenzen der 

Gemeindearbeit erweitern könnt.  

 

Wenn das Eure Sehnsucht ist, unterstützen wir Euch mit diesem Tool. Stück für Stück 

werden wir diese Teamentwicklung mit Euch voranbringen. 

 

 

- In einer ersten Einheit werden wir gemeinsam Euer Team analysieren. Dabei 

werden wir staunen, welche Stärken und Ergänzung in Eurer 

Unterschiedlichkeit stecken. (Einheit von ca. 1,5 Std.) 

 

- Wir werden weiterhin gemeinsam entdecken, was für ein Potenzial in einem 

starken Team steckt und welche Dynamik ein gutes Team beinhaltet. Einige 

Team-Beispiele aus der Bibel werden uns hier inspirieren und ermutigen, selbst 

auch ein starkes Team zu werden. (Einheit von ca. 1 Std.) 

 

- In einer weiteren Einheit werden wir vom allgemeinen Teamgedanken Euer 

Team nun konkret in den Fokus rücken. Wir werden uns aufeinander einlassen, 

unsere Unterschiedlichkeit erarbeiten und gegenseitiges Verständnis sowie 

Wertschätzung gewinnen. Hierzu kann insbesondere die wertvolle BIRKMAN – 

Methode® oder DISG-Methode eine große Unterstützung sein. Lizenzierte und 

ausgebildete Berater/Coaches begleiten diesen Prozess und werden die 

unterschiedlichen Stärken der verschiedenen Persönlichkeiten als Ergänzung 

zueinander bringen. Wir wollen uns Gottes Vielfalt an Gaben und Fähigkeiten 

der einzelnen Teammitglieder bewusst machen und ihre Stärken für das Team 

nutzen. (Einheit von ca. 2 Std.)  

 

 



 

Ziel 

Wir möchten Euch darin unterstützen, als Team konkrete Entwicklungsschritte zu 

gehen. Dies kann bedeuten, dass Aufgaben nach vorhandenen Stärken neu sortiert 

werden, Leitung neu definiert und gelebt wird, offene bzw. unterschwellige Konflikte 

angegangen werden, die Teamkommunikation neu vereinbart oder auch „blinde 

Flecken“ im Team benannt werden.  

Diese Ziele wollen wir mit Euch erreichen, damit aus Eurem Team und Eurer Arbeit in 

der Gemeinde weitere Frucht entsteht, Frucht für das Wachstum von Gemeinde.  

 

 

Zielgruppe 

Älteste / Leitungsteams / Diakonenkreise 

 

Aus diesem Seminar kann ein begleitender Entwicklungsprozess durch das BEN-

Team entstehen. 

 

 

 


