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Wozu ein Check-In
oder Check-Out?
Check-Ins und Check-Outs sind nicht länger nur im Hotel oder am Flughafen zu finden.
Auch im Job kann es uns selbst und den Menschen um uns herum helfen, erst mal
"anzukommen" und einzuchecken und am Ende eines Meetings oder Tages Feedback zu
geben.

Grundsätzlich haben Check-Ins und Check-Outs vor allem diese drei positiven Effekte:

Worauf du dich fokussieren
solltest und welche Methodik

am passendsten ist, hängt
dabei vom Kontext und derZielstellung ab.

Energielevel 
heben und halten

Psychologische
Sicherheit stärken

Stimmungen
sichtbar machen



academy.jedership.com

Energie und Präsenz!
Check-Ins können dafür sorgen, dass Teilnehmer eines Meetings oder Workshops von
Anfang an mit ihren Gedanken voll dabei sind. Hier geht es vorrangig um die aktuelle
Zusammenarbeit im Workshop oder Termin und nicht zwangsläufig um eine langfristig
angelegte Verbesserung der Beziehungen untereinander. Daher werden entsprechende
Methoden vor allem für Gruppen genutzt, die zeitlich begrenzt zusammenkommen.

Durch entsprechende Methoden, Übungen und Spiele werden die Teilnehmenden gleich
zu Beginn aktiv ins Geschehen einbezogen und müssen Präsenz zeigen. So wird direkt das
Eis gebrochen und es wird die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass alle auch später noch
aktiver Teil der Veranstaltung sind. Die Scheu, sich weiter einzubringen kann durch Check-
Ins weniger werden. 

Und das Tolle dabei: das Ganze darf auch Spaß machen und mal um die Ecke gedacht
werden.

CHECK-IN: ENERGIELEVEL 
HEBEN UND HALTEN

Beispiele für Einstiegs-Fragen

www.checkin-generator.de

Weitere Quellen der Inspiration

checkin.daresay.io
tscheck.in

Was siehst du, wenn du über deinen Bildschirm schaust?

Welche Superkraft hättest du gerne?

Wo möchtest du leben, wenn du in Rente bist?

Was tut dir gut, wenn du gestresst bist?
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Verständnis und Vertrauen
für mehr psychologische
Sicherheit
Für Teams können einfache Energizer und Wachmacher-Fragen ab und an eine gute
Gelegenheit sein, sich von einer anderen und durchaus auch humorigen Perspektive
kennenzulernen. Gleichzeitig können Check-Ins auch gezielt dafür sorgen, dass sich die
Teammitglieder besser verstehen lernen, was letztlich dem gesamten Team und damit
auch der Performance zugute kommt.

Um das zu schaffen, braucht es etwas mehr Offenheit und auch Reflexion der eigenen
Gefühle, Bedürfnisse und der eigenen Rolle. 

In Teams, die enger und länger miteinander arbeiten, helfen Check-Ins, transparent zu
machen, was jede:n aktuell beschäftigt, welche Gedanken oder Sorgen sie gerade mit sich
"herum schleppen" oder was sonst noch so eine direkte oder indirekte Auswirkung auf
das Verhalten und die Zusammenarbeit hat. Das hilft, um sich selbst, aber auch die
anderen, besser zu verstehen und für manche Reaktionen oder mögliche Konflikte, den
Kontext zu erhalten.

CHECK-IN UND CHECK-OUT:
PSYCHOLOGISCHE SICHERHEIT STÄRKEN

Erstmal tief durchatmen,
innehalten, fokussieren.

Was beschäftigt dich gedanklich gerade? 

Welche Rolle hast du in der Besprechung?

Welche Erwartungen hast du an diesen Termin?

Worauf freust du dich in dieser Woche besonders?
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Kontinuierliche
Verbesserung
Ein Check-Out bietet dem Team und allen Teilnehmenden die Möglichkeit zu reflektieren,
zu lernen und Verbesserungen anzustoßen. Das kann sich auf den Inhalt aber auch auf
die Durchführung des Meetings oder aber den gesamten Tag beziehen.

CHECK-OUT: 
REFLEKTION UND FEEDBACK

Beispiele für Reflektions-Fragen

Was war heute wertvoll für dich?

Wurden deine Erwartungen erfüllt?

Was beschäftigt dich noch?

Check-Out Beispiel
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Prinzipien, Tipps & Tricks
Check-Ins können zum Beispiel immer zu Beginn eines Meetings oder aber auch am
Morgen bei einem Kaffee oder vor dem Stand-up sinnvoll sein. Das kommt natürlich auf
die Gruppen und Teilnehmer an. Gleiches gilt natürlich auch für die Check-Outs, welche
dann analog dazu am Ende eines Termins oder Tages stattfinden. Die Methodik und auch
die gewählten Tools können je nach Fokus und Gruppe anders ausfallen.

Hier ein paar Prinzipien, Tipps & Tricks die sich für Check-Ins und Check-Outs als nützlich
erwiesen haben.

CHECK-INS UND CHECK-OUTS:
DURCHFÜHRUNG

wheelofnames.com/de/

Jede:r kommt dran

Timeboxing

Kein Kommentar

Seek to understand

Alle sollten die Chance bekommen,
teilzunehmen und sich mitzuteilen.
Die Reihenfolge kann zum Beispiel
per Zufall bestimmt werden oder
alle teilen ihre vorbereiteten
Gedanken gleichzeitig. Allerdings
sollte niemand gezwungen werden,
etwas zu teilen.

Die persönlichen Äußerungen im
Check-In und Check-Out dürfen
gern erst mal unkommentiert
bleiben. Es sind ja keine
Diskussionen, dafür aber
persönliche Eindrücke. Niemand
sollte den Eindruck bekommen,
diese diskutieren oder gar
verteidigen zu müssen.

Die Antworten sollten möglichst kurz
gehalten werden. Die Länge darf
gern als Erwartung vorab
kommuniziert und sollte auch
eingehalten werden.

"Weniger als 1 Minute." 
"In 3 Worten ..."

Nutzt diese kurzen
Unterbrechungen des oft
stressigen und schnellen Alltags,
um die menschlichen Aspekte
mehr in den Mittelpunkt zu
rücken und die
unterschiedlichen Bedürfnisse
und Werte besser zu verstehen. 

https://wheelofnames.com/de/



