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MAGISCHE MOMENTE IN 
PERSÖNLICHEN 
BEZIEHUNGEN
Forscher haben herausgefunden, 
dass der Erfolg von Teams in erster 
Linie davon abhängt, wie gut sich 
die Teams auf menschlicher Ebene 
verstehen. Je enger und 
harmonischer die Beziehungen, 
desto wahrscheinlicher ist es, dass 
sie erfolgreich sind.  

Was sind die Gründe dafür? 

Zum einen verstehen sich 
Menschen, die sich emotional nahe 
sind, schneller und müheloser. Sie 
benötigen nicht viele Worte, um 
sich zu erklären und es gibt weniger 
kommunikative Missverständnisse.  

Zum anderen diskutieren die 
meisten Teams, die miteinander 
vertraut sind, kontroverse Themen 
konstruktiv. Bespricht das Team zum 
Beispiel die Interpretation von 
Zahlen, schlagen sich seine 
Mitglieder nicht gegenseitig die 
Köpfe ein, weil jeder seine 
persönlichen Ziele durchboxen will. 
Vielmehr suchen sie gemeinsam 
mittels überzeugender Argumente 
nach den Lösungen, die der 
Gesamtperformance am besten 
entspricht.  

Teams, die miteinander vertraut 
sind, halten in schlechten Phasen 
stärker zusammen und stehen 

füreinander ein. Die Teammitglieder 
spornen sich gegenseitig an, 
sprechen Mut zu und versuchen 
Kraft zu geben. Dabei spielt es eine 
wichtige Rolle, dass nicht alleine der 
Erfolg sie antreibt, sondern vor 
allem die Befriedigung, zusammen 
erfolgreich zu sein, die Leidenschaft 
für das Geschäft und der Wunsch, 
das auch ihren Kunden und 
Mitarbeitern zu vermitteln.  

Ein harmonisches Team ist zudem 
kreativer als ein unharmonisches. 
Die einzelnen Teammitglieder 
haben keine Angst, eigene, 
unkonventionelle Vorschläge 
vorzubringen, denn sie spüren das 
Vertrauen und die Anerkennung der 
anderen. Sie teilen ein hohes Maß 
an psychologischer Sicherheit.  

Stellen wir eine Vertrautheit bei den 
Mitgliedern eines Teams oder einer 
Gruppe her, ist eine wichtige 
Grundlage für den Erfolg 
geschaffen: Sie arbeiten 
leistungsfähiger, entwickeln eine 
positive Dynamik, kommunizieren 
müheloser, unterstützen sich 
gegenseitig und sind kreativer. 

Im folgenden gehe ich auf die 5 
Beschleuniger ein, die dazu 
beitragen, diese Vertrautheit gezielt 
herzustellen. #2



5 BESCHLEUNIGER, UM 
UNMITTELBARE VERTRAUTHEIT 
IN GRUPPEN HERZUSTELLEN

Wie lassen sich magische Momente herstellen, in denen wir uns sehr 
verbunden miteinander fühlen? Bei der Recherche habe ich fünf 
Beschleuniger gefunden, die in verschiedensten Kontexten immer wieder 
eine Rolle spielen. Wenn Sie mehr dazu wissen möchten, empfehle ich das 
Buch von Ori und Rom Brafman: Click. 

DIE BESCHLEUNIGER 
1. Verletzlichkeit 

2. Nähe 

3. Resonanz 

4. Gleichartigkeit 

5. Ein sicherer Ort#3

Es hat etwas Magisches an sich: Wenn es zwischen 
zwei oder mehreren Menschen funkt, stellt sich in 
Sekundenschnelle eine tiefe Vertrautheit ein.



1. VERLETZLICHKEIT 

Wenn wir zu unseren starken 
Schwäche, sprich unserer 
Verletzlichkeit stehen, hilft es 
anderen Personen, uns ihr Vertrauen 
zu schenken, und zwar genau 
deshalb, weil wir uns emotional, 
psychisch oder körperlich auch auf 
ein Risiko einlassen. Andere 
Menschen reagieren darauf meist 
damit, dass auch sie selbst offener 
und verletzlicher auftreten. Die 
Tatsache, dass Menschen ihre 
Schutzmechanismen aufgeben, 
schafft die Voraussetzung für eine 
schnellere, enge persönliche 
Verbindung.   

Welche Fragen können Sie ein Team 
stellen, um das hervorzurufen? 

• Wann war das letzte Mal, dass 
Sie ein kleines Missverständnis 
hatten? Was ist passiert? 

• Welche Regel aus der Kindheit 
war für Sie am schwierigsten zu 
befolgen? 

• Welche Ablenkungen hindern 
Sie daran, Ihre beste Arbeit zu 
leisten? 

• Wann hatten Sie das letzte Mal 
Schwierigkeiten, sich zu 
motivieren, an etwas zu 
arbeiten? #4



Was ist die größte 
Errungenschaft in 
Deinem Leben? 

#5



2. NÄHE
Viele Teamexperimente zeigen, dass 
Menschen, die in räumlicher Nähe 
zueinander arbeiten – wie 
Zimmergenossen, Sitznachbarn 
oder Mitbewohner –, mit einer 
hohen Wahrscheinlichkeit auch eine 
Freundschaft zueinander 
entwickeln. Die räumliche Nähe 
spielt sogar eine viel größere Rolle 
als Faktoren wie gemeinsame 
Interessen oder dasselbe Alter. Eine 
große Rolle dabei spielt die 
Kommunikation. Man redet viel 
miteinander, lernt den anderen 
immer besser kennen, auch seine 
Ängste und Träume, und vertieft so 
die gemeinsame Beziehung. 

(Räumliche) Nähe und ständiger 
Kontakt wie zu guten Freunden, die 
sich – trotz oder vielleicht sogar 
gerade aufgrund des Wissens um 
die jeweiligen Macken und 
Schwächen – gegenseitig schätzten. 

So entwickelten sie sich zu einem 
eingespielten Team. 

Wie lässt sich diese Nähe 
herstellen? Vor allen Dingen in der 
Zeit, wo wir uns nicht persönlich 
treffen? 

• Schaffe permanente Räume, die 
den ganzen Tag offen stehen, 
auch virtuell. 

• Treffen Sie sich zum Austausch 
und reden Sie gezielt über alles 
andere, nur nicht die Arbeit. 

• Zu Beginn eines virtuellen 
Meetings könnten Sie starten mit 
der Frage: „Wo befindest du dich 
gerade örtlich und räumlich? 
Womit umgibst du dich gerade an 
dem Ort, an dem du bist? Zeig mir 
einen persönlichen Gegenstand 
und sag kurz dazu, was du damit 
verbindest.“
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3. RESONANZ

Nicht nur Schauspieler, sonder auch Führungskräfte, Kollegen, Coaches, 
Berater fragen sich: „Wie schaffe ich es, dass das Publikum an meinen Lippen 
hängt und mit voller Aufmerksamkeit meine Darbietung verfolgt?“ 

Es gilt dafür einen Zustand zu erreichen, den Psychologen flow nennen: Eine 
völlige Vertiefung in unsere aktuelle Tätigkeit, in der uns alles ganz leicht von 
der Hand geht und wir Zeit und Raum vergessen. Im besten Fall schwappt 
dieser flow-Zustand dann auf das Publikum über und es lässt sich von der 
Performance positiv beeinflussen.  

Sein Publikum dort abzuholen, wo es sich gerade befindet,  ist ein weiterer 
wichtiger Aspekt. Wenn ein „Performer“ nicht in der Lage ist, die 
Stimmungen und Vorlieben seines Publikums zu erkennen und darauf 
einzugehen, verliert er schnell die Verbindung zu ihm. 

Wie erzeugen Sie Resonanz? 

• Was ist die Tätigkeit, bei der Sie besonders tief versunken sind? Wobei 
vergessen Sie die Zeit? 

• Was ist die Qualität, die in Ihnen schlummert und zum Leben erweckt 
werden will? Wenn Sie darauf nicht spontan antworten können, hilft 
vielleicht der Selbstreflexionsprozess: „Die Reise in 12 Etappen“ 

• Was ist meinem Publikum gerade besonders wichtig, was beschäftigt 
mein Publikum gerade?
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4. GLEICHARTIGKEIT
Seit jeher bevorzugen wir Menschen, die uns 
ähnlich sind. Auf diesem Gebiet wurden 
bereits viele Experimente durchgeführt. Eines 
dieser Experimente belegte beispielsweise, 
dass Menschen andere als besonders attraktiv, 
moralisch, intelligent und sachkundig 
bewerten, wenn diese ihre eigene Weltsicht 
teilen. Ein anderes Experiment zeigte, dass wir 
Menschen eher einen Gefallen tun, wenn sie 
am gleichen Tag wie wir Geburtstag haben 
oder das gleiche studiert oder aus derselben 
Region kommen wie wir.  

Warum ist das so? Weil wir Menschen, die uns 
ähnlich sind, unbewusst einen familiären 
Status zuweisen. Üblicherweise bedeuten uns 
unsere Familienangehörigen am meisten. 
Menschen, die uns in irgendeiner Art ähneln 
erinnern uns unbewusst an unsere Familie 
oder enge Freunde und haben so eine größere 
Chance, unsere Freundschaft zu gewinnen als 
solche, mit denen wir keine Gemeinsamkeiten 
haben. 

Wer also die Aufmerksamkeit einer 
bestimmten Person gewinnen will, muss mehr 
tun als nur eine Rede zu halten: Er oder sie 
muss in Gesprächen möglichst viele 
Gemeinsamkeiten in den Mittelpunkt rücken. 

Wie finden wir Gemeinsamkeiten in Gruppen? 
Stellen Sie Fragen: 

• Aus welcher Region kommen Sie, wo sind 
Sie gerade…? 

• Welche Werte in der Zusammenarbeit 
teilen wir als Team miteinander? 

• Wer ist eher fordernd, wer bescheiden? 
Und wie können diese beiden 
Gruppierungen einander helfen? 

• Wer ist Ideengeber, wer Umsetzer? Und 
wie können diese beiden Gruppierungen 
einander helfen?
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5. EIN SICHERER ORT

Denken Sie an eine Situation, als es zwischen Ihnen und jemanden anderen 
gefunkt hat. Erinnern Sie sich noch an die unmittelbare Umgebung, in der das 
statt fand?  

Für uns als Mensch ist eine Gemeinschaft der wichtigste Faktor, der eine 
Vertrautheit herstellt. Die Außenwelt ist ausgeschlossen. Von außen dringt nichts 
herein. Man ist allein mit dem Rest der Gruppe, abgeschnitten von der 
Außenwelt. Alles, was geschieht, betrifft nur die Gruppe. Es ist keine Frage, wer 
dazugehört und wer nicht. Wenn man sich zusammen sicher fühlt und zusammen 
Beschwerliches oder Freudiges durchlebt, führt das zu einer größeren Offenheit 
und Bereitschaft, sich verletzlich zu zeigen und sich verbunden zu fühlen.  

Es ist ein grundlegend menschliches Bedürfnis, Teil von etwas zu sein, das größer 
ist als man selbst, um darüber eine  sinnhaltige Beziehung zur Welt aufzubauen. 
Danach sehnen wir uns alle, bewusst oder unbewusst, vom Büroangestellten bis 
zum leitenden Manager im Eckbüro. Man könnte auch von psychologischer 
Sicherheit sprechen, die wichtig ist in Gruppen bzw. Teams zu erzeugen.  

Wie schaffe ich diesen sicheren Ort? 

• Beantworten Sie gemeinsam die Frage: Wofür stehen wir als Team, was ist 
und alles wichtig? Was ist unser Auftrag? Welche Erfolge haben wir erzielt? 
Welche schwierigen Phasen haben wir gemeinsam gemeistert? 

• Lassen Sie Ideen uneingeschränkt aussprechen. 

• Nehmen Sie jede Frage, die gestellt wird, ernst. 

• Lernen Sie aus Fehlern und zwar alle gemeinsam. 

• Nutzen Sie Besprechungen, um gemeinsam und regelmäßig zu reflektieren.#9



DANKE FÜR DEIN INTERESSE

Die einzige Möglichkeit, wie 
menschliche Fähigkeiten wirklich 
gedeihen können, ist eine 
Atmosphäre, die frei von Angst ist. 
Darauf möchte ich einzahlen. 

Alle diese Beschleuniger bieten die 
Chance, Menschen auf einer 
tieferen und bedeutungsvolleren 
Ebene näher zu bringen.  

  

visualzooming wurde entwickelt, 
um die Feinheiten der 
Kommunikation in Gang zu setzen 
und zu verbessern, Assoziationen im 
Gehirn zu erzeugen, innovatives 
Denken zu inspirieren und die 
Formulierung von Gefühlen, 
Wahrnehmungen und Ideen zu 
erleichtern. So entsteht Nähe, echtes 
Vertrauen, ein sicherer Ort, 
Resonanz und Gleichartigkeit wird 
sichtbar. Die sichere Basis für 
gehaltvolle Dialoge und inhaltlich 
effektives Arbeitens sind gelegt.  

Lassen Sie uns ins Gespräch 
kommen, wie ich Ihnen helfen kann. 

Wie darf ich dir 
bei Deinem 

Vorhaben helfen?
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