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Ein Erfolgsteam gründen

Dieses Arbeitsblatt ist eine Ergänzung zu den Artikeln von Coachingzonen-Wissenschaft

Erfolgsteam: Kollegiale Beratung  und Unterstützungsgruppe während der Promotion

Warum es sich in der Promotion lohnt, auf Gemeinschaft zu setzen!

Darauf solltest du achten, wenn du eine Promotionsgruppe gründest:

Ort und Zeit:

Wichtig ist, dass die Treffen von Erfolgsteams regelmäßig stattfinden und lang genug sind,
um alle Anliegen der Teilnehmenden zu klären bzw. zu unterstützen.

 Plant gemeinsam Rhythmus und Dauer für das Treffen z.B. einmal monatlich ½ Tag
oder alle 2 Monate 2 Tage.

 Zwischendurch bietet es sich an, sich online zu treffen, z.B. über Google Hangouts
(Adobe Connect gibt es meistens mit Uni-Account kostenlos) oder Skype.

 Manche Gruppen treffen sich nur virtuell, dann ggf. wöchentlich oder alle zwei
Wochen zwei Stunden.

 Wichtig ist auch, dass ihr einen Ort habt, indem ihr ungestört seid. Das gilt auch für
Online-Gruppen

Kommunikation

Die Möglichkeit der Kommunikation zwischen den Treffen eines Erfolgsteams ist wichtig.
Auch wie ihr euch verabredet, wie ihr in Verbindung und auf dem Laufenden bleibt, solltet
ihr vorher klären.

 Protokolle bzw. einige Stichworte zum vergangenen Treffen halten Personen, die
nicht dabei sein konnten, auf dem Laufenden bzw. erinnern euch nach dem Treffen
daran, was gewesen ist (und evtl. an die To Do´s)

 Die Wahl des Kommunikationsmediums sollte besprochen werden - Kommuniziert ihr
über eine geschlossene oder eine geheime Facebook-Gruppe, oder einen E-Mail
Verteiler? Oder anders?

 Die E-Mail-Liste sollte vor der ersten Rundmail auf Vollständigkeit und Richtigkeit
überprüft und dann immer auf dem neuesten Stand gehalten werden.

 Trennt „Problemzeit“ von „Sozialzeit“. Die Zeit für die Klärung von Anliegen oder die
Lösung von Problemen sollte nur der einen Person, die „dran“ ist gehören. Das
Berichten von privaten Erlebnissen und Erfahrungen der Teilnehmenden sollte
separat erfolgen, genauso wie der Austausch anderer Themen.

 Plant Pausen und Zeit für die Gemeinsamkeit ein, z.B. gemeinsames Essen. Auch bein
Online-Gruppen sollte Zeit für private Themen, Smalltalk und Austausch sein – das
hält die Gruppe zusammen.
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Moderation

Um effektiv und effizient zu arbeiten, ist es sinnvoll eine Moderation des Treffens zur
Bearbeitung der Anliegen zu bestimmen.

 Günstig ist es, sich in der Moderator/innen-Rolle abzuwechseln. Die Moderation
sorgt dafür, dass die vereinbarten Zeiten eingehalten werden und alle
Teilnehmenden ihre Gesprächsanteile haben, Verständnisfragen stellen können und
jede/r Lösungsvorschläge und Ideen einbringen kann.

 Während der Bearbeitung der Beratungsanliegen sorgt die Moderation dafür, dass
die einzelnen Beratungsphasen eingehalten werden (Beratungsphasen siehe Literatur
unten) und die Person, deren Anliegen besprochen wird, auch Lösungsvorschläge und
neue Ideen erhält.

Vorbereitung der Treffen:

Um Zeit zu sparen, ist es besonders bei einer größeren Gruppe sinnvoll, das Treffen
vorzubereiten. Das macht das Treffen selbst effizienter, weil nicht mehr diskutiert werden
muss, wer welches Anliegen einbringt, wer welche Beratung benötigt und wer moderiert.

Vorbereitung betrifft die Verantwortung für die Einladung und für die Organisation der
Anliegen, z.B. wer wann dran ist.

So könnte ein Treffen der Promotionsgruppe/des Erfolgsteams ablaufen:

Ein strukturierter Ablaufplan führt meist zu besseren Ergebnissen und sorgt dafür, dass die
Teilnehmenden bei der Sache bleiben

 Ankommen und Begrüßen / Smalltalk/ Moderation für das Treffen bestimmen
(Moderation kann gut auch im Vorfeld bestimmt werden)

 Erste Runde: „Wo stehe ich gerade, wie geht es mir, was habe ich geschafft“
 Zweite Runde: Anliegen klären (ist ggf.in der Vorbereitungsphase schon erledigt)
 Moderation: Zeitplan für das Treffen beschließen (wer ist wann dran, was ist wichtig,

was noch).
 Moderation für die Anliegen bzw. für je Anliegen bearbeiten: Schilderung des

Problems, Formulierung der Beratungsfrage bzw. des Lösungswunsches, Beratung
durch die Gruppe, Zusammenfassung, Auswertung (dazu siehe Literaturvorschläge)

 Abschlussrunde: „Wo will ich beim nächsten mal stehen?“ Ggf. wer unterstützt mich
dabei?

 Reflexionsrunde/Blitzlicht/Verabredungen für neue Treffen, ggf. Terminfindung,
Wahl des Ortes und der Vorbereitungsperson, ggf. Benennung einer Moderation des
nächsten Treffens, wer sorgt für Getränke/Material….

 Verabschiedung


