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Moderne Organisationen verabschieden 
sich zunehmend von hierarchischen Struk-
turen und setzen stattdessen auf agile Netz-
werke. Um in solchen Systemen wirksam 
führen zu können, braucht es andere Füh-
rungskonzepte. Dieser Herausforderung 
begegnen Forschung wie Beratung mit den 
Ansätzen des Shared Leadership. Statt der 
vertikalen Führungskräfte-Mitarbeiter-Be-
ziehung steht bei diesen die horizontale 
Kollaborationsebene im Fokus. Führung 
wird als ein sozialer Austauschprozess 
verstanden, in dem alle Mitglieder eines 
Teams unabhängig von ihrer hierarchi-
schen Stellung wirksam werden können. 
Das Konzept Beyond Leadership reiht sich 
in diese neuen Ansätze ein, sticht aber 
gleichzeitig aus ihnen heraus. Und zwar 
vor allem aufgrund seiner Einfachheit und 
seiner Wirksamkeit: Bereits die Umsetzung 
in Form eines kurzen Workshops kann die 
Qualität der Kollaboration in einem Team 

nachgewiesenermaßen auf eine neue Stufe 
heben.

Entwickelt wurde Beyond Leadership ur-
sprünglich von dem US-amerikanischen, 
in Deutschland lebenden Berater Patrick D. 
Cowden als ein Ansatz, um in sehr kurzer 
Zeit nachhaltig funktionierende Teams 
aufzubauen. Die Grundüberlegung: Men-
schen erreichen gemeinsam mehr, wenn sie 
nicht nur nebeneinander oder miteinander, 
sondern füreinander arbeiten und sich 
für gemeinsam erarbeitete Ziele engagie-
ren – wenn sie, wie Cowden es ausdrückt, 
miteinander verbunden sind. 

Um die Entstehung einer solcher Verbun-
denheit und in deren Folge eine „höhere 
Form der Kooperation“ zu initiieren, wird 
in einem Beyond Leadership Workshop ab-
wechselnd in Klein- und Reflexionsgruppen 
gearbeitet. Die wichtigsten Elemente sind 
konsequentes Zuhören und ausschließlich 

Wie erfolgreich ein Team ist, hängt in erster Linie davon 
ab, wie gut seine Mitglieder zusammenarbeiten. Beyond 
Leader ship ist ein Konzept, mit dem die Qualität der Kolla-
boration innerhalb kürzester Zeit auf eine neue Stufe geho-
ben werden kann. Auch für konkrete Herausforderungen 
und Probleme im Team bietet es einen schnellen wie nach-
haltigen Lösungsweg.

Turbo für die 
Teamarbeit

Beyond Leadership

Hintergrund

Kurzbeschreibung
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wenn sie nicht nur 
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und sich für gemein-
sam erarbeitete Ziele 

engagieren.
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wertschätzendes Feedback. In Kombinati-
on erzeugen diese ein Klima von Respekt, 
Vertrauen und Wertschätzung, in dem die 
Teilnehmer sich quasi wie von selbst mit-
einander verbinden.

Der Workshop durchläuft mehrere Pha-
sen, in denen jeweils eine einzige Frage 
bearbeitet wird. Während zuerst die Team-
mitglieder als Individuen im Fokus stehen, 
geht es im Anschluss um die Definition 
gemeinsamer Werte und die Formulierung 
spezifischer Ziele, zu dessen Erreichung 
individuelle, aber aufeinander abgestimmte 
Commitments geleistet werden. Beim ab-
schließenden Debriefing werden diese Com-
mitments weiter gefestigt und abgesichert.

Beyond Leadership verfolgt zwei mitei-
nander verbundene Ziele. Das erste ist 
das grundsätzliche, das im Grundmodul 
„connect“ im Vordergrund steht: die Stär-
kung besagter Verbundenheit zwischen den 
Mitgliedern eines Teams als Voraussetzung 
für belastbare und nachhaltige Kooperati-
onsfähigkeit. Dieses Modul kann auch für 
sich alleine angewendet werden.

Das zweite Ziel ist das spezifische Ziel. Das 
kann ganz unterschiedlich sein – etwa die 
Entwicklung einer neuen Strategie, eines 
neuen Lösungsansatzes oder auch die Be-
hebung eines Konfliktes. Aufgrund der viel-
fältigen Einsatzmöglichkeiten von Beyond 
Leadership sprechen deren Anwender nicht 
von einer Methode oder einem Instrument, 
sondern eben eher von einem Konzept oder 
noch lieber von einem Vehikel, das ein 
Team ganz individuell dort hinbringt, wo es 
hinwill. Nur der „Transportweg“ ist immer 
der gleiche: intensive, vertrauensbildende 
Arbeit in kleinen Gruppen mit konsequenter 
Wertschätzungsorientierung.

Egal wie groß das Team ist, am Anfang 
wird es in Kleingruppen von jeweils zwei 
Personen aufgeteilt. Diese sitzen oder stehen 
sich gegenüber, möglichst ohne einen Tisch 
dazwischen. Alle Teilgruppen bekommen 
die gleiche Frage zur Bearbeitung, aber jede 

Gruppe bearbeitet sie für sich separat. Die 
Frage im Grundmodul lautet: „Wer bin ich, 
und warum bin ich hier?“ Ganz wichtig ist 
der Hinweis, dass es nicht um die Frage 
„Was bin ich?“ geht, im Sinne von „Was 
habe ich bisher erreicht?“ oder „Was stelle 
ich dar?“. Die Frage „Wer bin ich?“ soll über 
Karrierewege und berufliche Erfolge hin-
ausführen – hin zu Grundüberzeugungen, 
Werten und Lebenszielen, zu jenen Dingen, 
die uns im Innersten ausmachen. Beant-
wortet werden sollte die Frage daher auch 
allein aus der eigenen Perspektive heraus 
und nicht etwa mithilfe von Beschreibun-
gen, die andere Personen über einen selbst 
häufiger liefern.

Die Kleingruppen legen jeweils selber 
fest, wer mit der Beantwortung der Frage 
beginnen soll. Derjenige oder diejenige 
hat dafür dann zwei Minuten Zeit. Die 
andere Person darf während dieser Zeit 
nicht sprechen oder sonst irgendwie – etwa 
durch Mimik oder Gestik – Einfluss auf die 
sprechende Person nehmen. Erst wenn 
die zwei Minuten um sind, ergreift sie das 
Wort. Genauer gesagt: Sie gibt Feedback 
zum Gehörten – und zwar ausschließlich 
wertschätzendes, anerkennendes und dank-
bares. Kritisches Feedback, auch wenn es 
noch so konstruktiv gemeint ist, ist nicht 
zugelassen. Fürs Feedback hat sie eine Mi-

Mehr zum Thema

 �Matthias Mölleney, Sybille Sachs: Beyond Leadership. 
SKV 2019, 28 CHF.
Das Konzept „Beyond Leadership“ wird inklusive vieler verschiedener An-
wendungsfälle in der Praxis umfassend dargestellt. Mit einem Leitfaden 
zur Durchführung eines Beyond Leadership Workshops.

 � Hans-Jürgen Balz: Das Teamogramm – Die Teamgeschichte als Quel-
le der Teamzukunft. 
www.managerseminare.de/MS219AR23
Eine weitere Methode, mit der das Zusammengehörigkeitsgefühl und die 
Verbundenheit der Teammitglieder gestärkt und darüber hinaus eine ge-
meinsame Vision entwickelt werden kann, ist das Teamogramm. Dieses 
führt die Teammitglieder in die Zeit zurück, als sie ins Team kamen.

i

Zielsetzung

Das Grundmodul „Connect“

http://www.managerseminare.de/MS219AR23
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nute Zeit. Unmittelbar danach beantwortet 
sie selbst die Frage, während nun die andere 
Person ihr aufmerksam, aber schweigend 
zuhört und ihr anschließend durch und 
durch positives Feedback gibt. Die ganze 
Übung dauert somit sechs Minuten.

Danach setzen oder stellen sich die Teil-
nehmer je nach Gesamtgruppengröße zu 
einer oder mehreren Reflexionsgruppen 
zusammen. Jede Reflexionsgruppe sollte 
mindestens aus zwei und maximal aus vier 
Kleingruppen zusammengesetzt sein. Alle 
Teilnehmenden sollten zu Wort kommen 
und ihre Erfahrungen und Eindrücke mit 
den anderen teilen: Wie war das für mich, 
mein Wesen meinem Gegenüber offenzu-
legen? Wie habe ich mich in der Rolle als 
Zuhörer gefühlt? Oder: Was hat das positive 
Feedback in mir ausgelöst?

Je nach Zielsetzung kann das Grundmodul 
„connect“ um weitere Module zu einem 
„Activation Circle“ ergänzt werden (siehe 
Grafik „Beyond Leadership Activation Cir-
cle“). Der Ablauf der weiteren Module ent-

Weitere Module des Activation Circle

spricht dem des Grundmoduls: Zuerst wird 
ein und dieselbe Frage in Zweiergruppen 
abwechselnd beantwortet und dazu jeweils 
ausschließlich positives Feedback gegeben, 
danach wird gemeinsam reflektiert. In der 
Reflexionsphase stehen in den weiteren 
Modulen jedoch weniger das Erleben und 
die Wahrnehmungen während des Zwei-
eraustausches im Vordergrund, sondern 
vielmehr die Inhalte. Erfahrungsgemäß 
ist es hilfreich, wenn die Zweierteams ihre 
Antworten für die gemeinsam Reflexion 
notieren, etwa auf einem Flipchart.

Das erste Ergänzungsmodul mit dem 
Titel „Align“ fokussiert auf das Wir-Gefühl, 
die gestellte Frage beschäftigt sich mit den 
empfundenen gemeinsamen Werten: „Wer 
sind wir, und welche Gemeinsamkeiten haben 
wir?“ Konkretes Ziel ist es, die Gruppeniden-
tität herauszuarbeiten: Die Teammitglieder 
werden sich bewusst, was sie innerhalb 
ihrer Struktur miteinander verbindet.

Auf der dritten Stufe „Imagine“ ist die 
zu bearbeitende Frage nicht wie bei den 
ersten beiden Modulen festgelegt. Vielmehr 
gibt hier ein spezifisches Ziel die Fragestel-
lung vor, etwa die Lösung eines Konflikts 
(„Wie können wir die Situation nachhaltig 

Beyond Leadership Activation Circle
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klären?“), die Entwicklung einer Strategie 
( „Was können wir als Team gemeinsam und 
ganz konkret erreichen?“) oder die Meiste-
rung einer aktuellen Herausforderung („Wie 
können wir unsere Abteilung fit machen für 
die Digitalisierung?“). In der Reflexions-
phase werden die paarweise gesammelten 
Antworten zu konkreten Prioritäten und 
Zielmarken verdichtet.

Zurück von der Wir-Perspektive auf die 
Ich-Perspektive geht es auf der vierten Stufe 
„Commit“: Es wird nach dem persönlichen 
Beitrag zur Erreichung der definierten Ziel-
marken gefragt („Was tue ich ganz konkret 
und persönlich ab morgen, damit das, was 
wir im Modul „Imagine“ gemeinsam entwi-
ckelt haben, auch realisiert wird?“). In dieser 
Phase wird eine Stärke von Beyond Leader-
ship besonders deutlich: Alle Teammit-
glieder äußern sich gleichermaßen – eben 
genau zwei Minuten – dazu, wie sie sich 
einbringen können, und alle übernehmen 
Verantwortung.

Mit der Umsetzung sollte bereits während 
des Workshops gestartet werden – und zwar 
in der nächsten Stufe, die „Act“ genannt 
wird. Auch wenn das je nach Thema und 
Setting vielleicht nur bedingt möglich ist, 
lohnt es sich trotzdem. Und wenn ein Team-
mitglied erst einmal nur für ein bestimmtes 
Thema recherchiert oder mit der Skizze 
einer Idee beginnt. So kann schon einmal 
die meist größte Hürde im Umsetzungs-
prozess genommen werden: das Anfangen 
bzw. Hineinfinden in die Aufgabe. Der 
Schwung, den die Teilnehmenden durch 
das positive Feedback und die erfahrene 
Wertschätzung auf den Stufen eins bis vier 

gesammelt haben, trägt sie über diese Hürde 
erfahrungsgemäß wie von selbst hinweg.

Die HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich 
hat den Beyond-Leadership-Ansatz vielfach 
getestet. Alle Tests bei kleinen, mittleren und 
großen Unternehmen und sonstigen Orga-
nisationen aus verschiedenen Sektoren mit 
Gruppengrößen von weniger als 20 bis hin 
zu mehreren Hundert Teilnehmern haben 
die Funktionsfähigkeit des Konzepts bestätigt 
– und das ohne nennenswerte Ausnahme. 
Nahezu immer konnte das spezifische Team-
ziel wie die Lösung eines Konflikts oder die 
Entwicklung einer Strategie, mit der sich alle 
Teammitglieder voll identifizieren können, 
mithilfe dieses Vehikels erreicht werden. 

Am bemerkenswertesten ist jedoch der 
Impact des Grundmoduls mit der Kernfrage 
„Wer bin ich, und warum bin ich hier?“. So 
einfach die Frage im ersten Moment viel-
leicht auch scheint, ist ihre Beantwortung 
doch extrem anspruchsvoll. Denn für so 
gut wie jeden ist sie ungewohnt, und sie 
lädt dazu ein, sich aus der Komfortzone des 
üblichen Business Small Talks herauszuwa-
gen. Selbst Kollegen, die seit vielen Jahren 
in einem Team gearbeitet haben, erfahren 
bei dieser Übung neue Dinge übereinander 
und reden miteinander über Themen wie 
emotionale Erfahrungen, die bislang wahr-
scheinlich noch nie oder zumindest nicht 
so intensiv zur Sprache gekommen sind.

Hinzu kommt, dass im Rahmen des Grund-
moduls nicht eine Leistung oder ein Ver-
halten gelobt wird, sondern der Mensch 
als Persönlichkeit mit seinen wichtigsten 
Werten, was in aller Regel einen großen 
positiven Effekt hat. Fast einhundert Prozent 
aller Teilnehmer des Grundmoduls berich-
ten, dass sie sich nach der Übung wesentlich 
stärker und vor allem nachhaltiger mit den 
anderen Kollegen verbunden fühlen und ein 
tieferes Verständnis füreinander entwickelt 
haben. Ein Teilnehmer hat es einmal so aus-
gedrückt: „Nach der Connect-Übung kann 
ich mit diesen beiden anderen Menschen 
nie wieder so umgehen, wie ich vorher mit 
ihnen hätte umgehen können.“ 

 Matthias Mölleney, Sybille Sachs

Die Autoren: Matthias Mölleney 
ist Inhaber der Beratungsfirma 
peopleXpert und Leiter des 
Centers für HR-Management & 
Leader ship an der HWZ Hoch-
schule für Wirtschaft Zürich. Dr. 
Sybille Sachs ist Professorin für 
Betriebswirtschaftslehre an der 
HWZ und leitet dort das Institut 
für strategisches Management. 
Kontakt: www.fh-hwz.ch 

Foto: peopleXpert gmbh
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