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Einführung in die Agilität 
DIE ANFÄNGE 
Verschiedene Ursprünge  können agilen Ansätzen zugerechnet werden. Vielmals wird jedoch 1

Toyota mit der LEAN-Produktion als einer der Vorreiter erwähnt. Anfang der 1990er erfährt die 
Agilität vollends ihren ersten Aufschwung und wird mit dem „Agilen Manifest“  von 2001 (USA) in 2

der weiten Welt immer bekannter. Daher ist der Begriff auch aus der heutigen Organisations-
beratung und -entwicklung nicht mehr wegzudenken.

  

WARUM GERADE JETZT AGILITÄT? 
Agilität ist jedoch an sich nicht wirklich etwas Neues. Schon seit Jahrzehnten lassen sich 
grundsätzlich verschiedene Ideen der Agilität bspw. in netzwerkartigen Organisationen, in 
Walddorfschulen oder in Start-Ups entdecken. In den letzten 20 Jahren wächst jedoch der 
Einfluss agiler Ansätze in der heutigen Organisationswelt. In der IT-Branche dominieren agile 
Methoden wie Scrum  die Arbeitswelt. Dieser Trend schlägt auch in andere Organisationen und 3

Branchen über.

Wer als Grund für diese rasante Nachfrage lediglich eine Modeerscheinung oder Hype vermutet, 
der könnte mögliche Veränderungen in der Systemarchitektur der Gesellschaft, wie sie der 
Netzwerkforscher Peter Kruse  aufzeigt, übersehen. Nach Kruse ist seit Jahren ein Trend zur 4

weltweiten Netzwerkbildung zu erkennen. Über die ganze Welt verteilt werden Menschen intensiv 
miteinander verknüpft, so dass sich ein großes Netzwerk bildet. Das Internet bildet dabei die 
Grundlage des Netzwerks. Jeder dieser einzelnen Teilnehmer in diesem Netzwerk können zu 
jedem Zeitpunkt spontan aktiv werden und einen Lawineneffekt auslösen. Information verbreitet 
sich dann in kurzer Zeit über das ganze Netzwerk. Dies kann eine Erklärung für die hohe 
Veränderungsgeschwindigkeit von Märkten und Technologien, die zunehmende Komplexität und 
die Unberechenbarkeit sein. Starre und träge Organisationen spüren, dass sie mit ihrer Struktur 
kaum noch passend auf diese Anforderungen reagieren können. Mehr Flexibilität und 
Schnelligkeit sind auf der Tagesordnung des Managements.


WAS IST AGILITÄT? 
An dieser Stelle kommt der Begriff der Agilität zum Zug. Agilität wird zum Überbegriff für 
Flexibilität (im Sinne von Anpassungsfähigkeit) und Schnelligkeit von Organisationen in Zeiten 
hoher Veränderungsdichte. Eine mögliche Definition könnte lauten:


Agilität bietet jedoch nicht nur die Chance als Organisation flexibler und schneller zu werden. Sie 
integriert auch Konzepte wie „New Work“, berücksichtigt den Wertewandel der Gesellschaft und 
bietet neue Chancen der persönlichen Entwicklung von Mitarbeitern.

Dies ist auch der Grund, warum sich jede Organisation mit diesem Begriff auseinander setzen 
sollte, auch wenn Agilität und deren Methoden für sie nicht in Frage kommen.


EINSTIEG IN DIE AGILITÄT 
Es gibt viele Wege sich der Agilität als Organisation zu nähern. Nicht jeder Weg ist eine bewusste 
Entscheidung für Agilität, sondern aus der Not heraus geboren, Probleme schneller und besser zu 
lösen (Abb. 1). In diesem Fall werden neben den formalen Beziehungen informelle Strukturen für 
Abläufe und Entscheidungen stärker genutzt. Ein weiterer Schritt ist der Einsatz von Projektteams, 
die sich aus unterschiedlichen Mitarbeitern aus verschiedenen Abteilungen zusammensetzen, um 

 Entwicklung des Kampfjets P80 (vgl. Gloger, B./ Margetich, J. 2014: S. 5); Talcott Parsons: The Social 1

Systems (vgl. Parsons, T. 1951)
 siehe auch Anhang; https://agilemanifesto.org/2

 Roman Pichler: Scrum: Agiles Projektmanagement erfolgreich einsetzen, 20133

 Peter Kruse: https://youtu.be/dst1kDHJqAc4
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Projekte schneller abzuwickeln, als es die bisherigen Abläufe und Strukturen hergegeben haben 
(Abb. 2). Diese Projektteams könnten als die ersten Keimzellen für agile Teams gesehen werden.

Zu irgendeinem Zeitpunkt jedoch, muss sich die Organisation bewusst für Agilität entscheiden, 
wenn sie agiler werden will. Denn die Entscheidung muss sowohl vom Management, als auch von 
den Mitarbeitern getragen werden.

Start-Ups hingegen sind von Anfang an in der Regel sehr agil. Kommunikationswege sind kurz 
(über den Schreibtisch), jeder Mitarbeiter übernimmt mehrere Rollen zugleich, um die Arbeit zu 
erledigen, die anfällt und es wird gemeinsam Verantwortung getragen, weil der Erfolg des Start-
Ups von jedem Einzelnen abhängt. Mit zunehmenden Wachstum und ersten größeren 
Herausforderungen „professionalisieren“ sich Start-Ups, hierarchisieren und bürokratisieren die 
Organisation. Dadurch verlieren sie ihre agilen Eigenschaften. In seltenen Fällen jedoch wird das 
Start-Up-Feeling auch noch jenseits der 50-100 Mitarbeiter bewahrt .
5

Große Organisationen jenseits der 5000-10000 Mitarbeiter mit dem Wunsch nach Agilität teilen 
häufig ihre Organisation in kleinere Firmen auf (z.B. Siemens), um langwierige Change-Prozesse 
zu verkürzen oder sie kaufen Start-Ups bzw. gründen Start-Ups aus (z.B. Weleda-Juniorfirma oder 
„About You“) (Abb. 3).

Agilität konsequent weitergedacht, führt zu selbst organisierte Organisationen (s.g. Heterarchien) 
mit dienenden Teams (s.g. Zellen) im Zentrum und in der Peripherie (z.B. Oose) (Abb. 4) .
6

Abb. 1: Organisationen „spüren“ Druck für Veränderung-
en; lange Entscheidungswege und Bürokratie lähmen 
Organisationen

Abb. 2.: Informelle Strukturen und Projektteams werden 
genutzt


Abb. 3: Große Organisationen lagern Innovation, 
Forschung und Entwicklung in Start-Ups aus oder kaufen 
diese auf

Abb. 4: Heterarchische Organisation in Zellstruktur mit 
einem dienen Zentrum und einer Peripherie
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 Niels Pfläging, Organisation für Komplexität: Wie Arbeit wieder lebendig wird - und Höchstleistung 5

entsteht, 2014
 Frederic Laloux: Reinventing Organizations: Ein Leitfaden sinnstiftender Formen der Zusammenarbeit, 6

2015
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Systemisch-agiles Arbeiten 
DAS VAKUUM HINTER DER AGILITÄT 
Der teilweise Erfolg und die hohe Beliebtheit von Agilität bringt mittlerweile zahlreiche 
Praxisbeispiele hervor, wie Agilität gelebt werden kann, aber auch wo Grenzen oder Stolperfallen 
liegen. Die rasante Verbreitung der Agilität hinterlässt jedoch auch noch einige Fragen, die 
unbeantwortet bleiben. So stellt sich beispielsweise die Frage, auf welchen theoretischen 
Grundlagen Agilität aufbaut. Agilität ist stark darin, mit erprobten Praktiken im Umgang mit 
Unsicherheit, Komplexität und Selbstorganisation in Erscheinung zu treten, aber es herrscht ein 
großes Vakuum was den Theorieteil betrifft. An dieser Stelle kommt die Systemtheorie nach 
Luhmann ins Spiel. Die Systemtheorie stammt aus der Soziologie und stellt u.a. mit Hilfe s.g. 
„sozialen Systeme“ einen Zusammenhang zwischen Gesellschaft und Organisationen dar.


SYSTEMTHEORIE NACH LUHMANN  7

Die Systemtheorie bietet einen erweiterten Blick auf soziale Systeme wie Organisationen oder 
Teams. Der Fokus liegt dabei nicht nur auf den Elementen von Systemen, sondern auch auf deren 
Beziehungen und Wechselwirkungen. Daraus ergeben sich ein paar wesentliche Ansätze, die für 
die Arbeit mit sozialen Systemen genutzt werden können:

1. Soziale Systeme bilden sich aus regelmäßigen Interaktionen und bestehen aus 

Kommunikation.

2. Soziale Systeme grenzen sich durch die Art und Weise wie Kommunikation geregelt wird (s.g. 

Strukturen) von ihrer Umwelt ab.

3. Strukturen in sozialen Systemen ermöglichen gewisse Kommunikation und schließen andere 

Kommunikation aus. Dies geschieht, indem Regeln, Muster und Prozesse selbstorganisiert 
und autonom aus dem sozialen System heraus gebildet werden.


4. Soziale Systeme erzeugen sich selbst aus sich selbst heraus (Autopoiesis) und wollen sich 
selbst erhalten, so dass (Anschluss)Kommunikation zu jederzeit möglich ist.


5. Von Außen kann nicht (linear-kausal) auf die Kommunikation eines sozialen Systems 
zugegriffen werden. D.h. die Steuerung, im Sinne „Command & Control“, eines sozialen 
Systems von einer äußeren Instanz ist fragwürdig.


6. Es gibt keine objektive Wirklichkeit, die von jedem Beobachter als solche zu erfassen sei. 
Vielmehr konstruiert sich jeder seine Wirklichkeit selbst (Realitätskonstruktion). Dennoch gibt 
es zwischen den Konstruktionen verschiedener Beobachter einen hohen Realitätskonsens.


Die Systemtheorie integriert noch weitere Forschungsansätze aus der Chaosforschung, und 
Neurobiologie, die im Zusammemhang mit dem systemisch-agilen Arbeiten wertvoll sind.


DAS BESTE AUS ZWEI WELTEN: „SYSTEMISCH-AGILES MODELL DER 5 EBENEN“ 
Die abstrakten und all zu theoretischen Ansätze der Systemtheorie können in einem weiteren 
Schritt zu einer systemischen Haltung integriert werden. Diese besteht wesentlich aus folgenden 
Teilhaltungen: Kommunikation findet in zirkulärer Wechselwirkung statt (Zirkularität), 
Ausbalancieren von Ambivalenzen und Multiperspektiven im Sinne der Allparteilichkeit, 
kompetenzaktivierend und ressourcenorientiert,  alles Handeln macht Sinn für den Handelnden 
(Sinnhaftigkeit), jede (Dys)Funktionalität hat dienenden Charakter (funktionierende Selbst-
gestaltung), systemisches Denken ist zielorientiert und das Denken in Auswirkungen, Verhalten 
ist immer an den Kontext gebunden, Erleben ist eine Eigenleistung, die eine anzuerkennende 
interessante Form der Wirklichkeitserzeugung darstellt (Realitätskonstruktion) .
8

Diese systemische Haltung bildet die wichtige Brücke zu den praktischen Ideen und 
Umsetzungen der Agilität. Denn Agilität bietet ein dreistufiges Konzept: „Agile Werte“, „Agile 
Prinzipien“ und „Agile Praktiken“ (siehe Anhang „dreistufiges Konzept der Agilität“) . 
9

Mit Hilfe der Systemtheorie und dem dreistufigen Konzept der Agilität kann die Lücke zwischen 
Theorie und Praxis geschlossen und ein systemisch-agiler Ansatz entwickelt werden (siehe Abb. 
5). Der systemisch-agile Ansatz hat auf der untersten Ebene die Systemtheorie als Fundament.

Darauf aufbauend lassen sich alle weiteren Ebenen entwickeln und umgekehrt müssen alle 
Ebenen von oben und nach unten in Beziehung stehen. 

 Margot Berghaus, Luhmann leicht gemacht: Eine Einführung in die Systemtheorie, 20117

 Torsten Groth: 66 Gebote systemischen Denkens und Handelns in Management und Beratung, 20198

 Roman Sauter, Werner Sauter, Roland Wolfig: Agile Werte- und Kompetenzentwicklung, 20189
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„Systemisch-agile Praktiken“-Ebene:

Die systemisch-agilen Praktiken durchziehen die 
gesamte Organisation wie feine Kapillaren und 
Adern. Die Praktiken reduzieren maßgeblich die 
Komplexität in der Zusammenarbeit aller Beteilig-
ten. Gleichzeitig bleibt jedoch genug Gestaltungs-
spielraum, weil viele Praktiken auf Autonomie und 
Selbstorganisation von Teams ausgelegt sind.

„Agile Prinzipien“-Ebene:

Die agilen Prinzipien sind das Blut, das vom 
Herzen aus über die Aterien und Adern zirkuliert. 
Sie versorgen die Organisation mit allem Wich-
tigen. Die vielen Prinzipien konkretisieren die 
abstrakten Werte. Auf Basis dieser Prinzipien 
lassen sich leichter Praktiken entwickeln. Zahl-
reiche agile Prinzipien finden sich ebenfalls im 
Systemischen Denken wieder: Selbstorgani-
sation, Autonomie, iteratives Vorgehen, etc.

„Agile Werte“-Ebene:

Das Herz der Agilität sind 5 starke Werte und 
zusätzlich erweitert um den Wert Kommunikation. 
Ziel ist die Integration dieser Werte in die tägliche 
Arbeit, um sie in der Kultur der Organisation zu 
verankern. Die Werte bilden dann die Basis für 
weiteres Handeln in der Organisation.

„Systemische Haltung“-Ebene:

Ob Methoden und Praktiken wertvoll und sinnvoll 
sind, ist vor allem eine Frage der Haltung, mit 
derer diese eingesetzt werden. Die innere Haltung 
steuert gleichermaßen, wie der Kontext, das 
Verhalten der Menschen in Organisationen. Für 
einen agilen Kontext „passendes“ Verhalten wird 
maßgeblich durch diese Ebene bestimmt.

„Systemtheorie“-Ebene:

Der systemisch, konstruktivistische Ansatz bildet 
die Grundlage mit der Arbeit in und an Organi-
sationen. 

Abb. 5 Systemisch-agiler Ansatz: Modell der 5 Ebenen: Die 
5 Ebenen bauen aufeinander auf: „Systemtheorie“, „Syste-
mische Haltung“, „Agile Werte“, „Agile Prinzipien“ und 
„Systemisch-agile Praktiken“. D.h., dass jede Praktik in 
Bezug zu den Prinzipien, den Werten, der Haltung und der 
Systemtheorie stehen muss. Umgekehrt lassen sich aus 
den untersten Ebenen die nächst höheren entwickeln.
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Für welche Kontexte ist Agilität passend? 
Agilität bietet viele Vorteile, um Organisationen flexibler und reaktionsfähiger für Veränderungen zu 
gestalten. Dennoch ist es nicht der „Heilige Gral“ und Lösung aller Probleme. Denn der Gewinn an 
Flexibilität erzeugt gleichzeitig eine größere Eigendynamik und Komplexität innerhalb der 
Organisation. Diese Dynamik und Komplexität ist aber in vielen Bereichen der Organisation weder 
erwünscht noch sinnvoll. Hochstandardisierte Prozesse und Arbeitsabläufe, die kaum bis gar 
keine Veränderungen erwarten, können auf Agilität verzichten.

Andere Bereiche hingegen, die möglichst schnell auf Veränderungen reagieren müssen, brauchen 
erweiterte Spielräume, Freiheiten und Dynamiken. Zentrale Entscheidungsinstanzen innerhalb der 
Organisation kommen oftmals nicht mehr „hinterher“, der Vielzahl der Problemstellungen, 
Aufgaben, Kundenwünschen oder Mitarbeiterveränderungen gerecht zu werden. Unabhängig von 
Agilität werden in diesen Fällen Entscheidungen schon heute vermehrt parallel zur formalen 
Hierarchie getroffen. Organisationen bilden immer öfters kleine Projektteams oder s.g. Taskforces. 
Dadurch nähern sich Organisationen (un)bewusst dem Thema Agilität.


Mit Hilfe der „Stacey-Matrix“  können in simplifizierter Form relevante Bereiche beschrieben 10

werden, die Aufschluss darüber geben, ob Agilität in diesen Bereichen sinnvoll ist oder nicht. So 
benutzt die Stacey-Matrix im Allgemeinen zwei wichtige Dimensionen: Anforderungen (an ein 
Produkt oder an eine Abteilung) und Technologie(/Methode) (für die Umsetzung der Anforderung). 
Innerhalb dieser Dimensionen sind entweder Anforderungen oder Technologien bereits jetzt schon 
bekannt oder eben unbekannt. Je nach Situation, z.B. bekannte Anforderungen und Technologien 
befindet man sich bei „Einfach“ oder bei „Kompliziert“. Beide Bereiche sagen aus, dass 
standardisierte und klar strukturierte Prozesse ausreichen.

Anders hingegen wird die Situation, wenn Anforderungen und Technologie unbekannt sind. Dann 
ist zu erwarten, dass häufige Veränderungen der Anforderungen auftreten oder Risiken im 
Umgang mit unbekannter Technologie bestehen - man landet im Bereich „Komplex“. Komplexität 
wird am Besten durch Komplexität beantwortet. Hier kann ein iteratives, agiles Vorgehen große 
Vorteile bieten. Mit zunehmender Unklarheit der Anforderungen und Technologie wandert man in 
den Bereich des „Chaotischen“.

In diesem Bereich sind Ursache-Wirkungsbeziehungen so vielfältig, dass „Try-and-Error“ als 
Vorgehen in Form von Experimenten die Wahl darstellt.

Je nach Anwendungsfall kann eine Kategorisierung in der Stacey-Matrix eine Aussage darüber 
geben, ob klassisches Vorgehen, Wasserfall-Prozess, Agilität oder Experimentieren zielführend ist. 

 nach Ralph Douglas Stacey10
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Eigenschaften einer agilen Organisation 
Es gibt für agile Organisationen keine einheitlichen Eigenschaften, die jede agile Organisation 
gleichermaßen auszeichnet. Ebenfalls gibt es auch keinen „Endzustand“ von Agilität, der zu einem 
gewissen „Entwicklungszeitpunkt“ erreicht werden kann. Vielmehr hängen die Eigenschaften von 
vielen verschiedenen Faktoren ab. 

Dennoch lassen sich Eigenschaften finden, die eher einer agilen Organisation zuzuordnen sind, 
als einer klassischen. Am ehesten können diese Eigenschaften als eine Art Schieberegler 
verstanden werden, die im Folgenden in drei Bereiche aufgeteilt sind: Organisation, Teams und 
Mitarbeiter. Je nach Voraussetzungen und Möglichkeiten liegt der Schieberegler mal mehr oder 
mal weniger auf der Seite der Agilität (rechts).
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Erste Schritte zur Agilität 
Als Organisation den Weg der Agilität zu bestreiten, bringt zahlreiche Veränderungen mit sich. 
Häufig stellt sich dabei die Frage, wie eine Organisation agiler werden kann: Sollen Ablauf- und 
Aufbauorganisation auf einen Schlag (revolutionär) verändert werden oder sollen über einzelne 
Teile der Organisation, wie z.B. Teams, agiles Arbeiten schrittweise eingeführt werden 
(evolutionär)? 

In beiden Fällen ist es sinnvoll, sich im Vorfeld Gedanken zu machen, welche möglichen 
Auswirkungen auf die Organisation zukommen und welche Voraussetzungen geschaffen werden 
müssen. Eine Begleitung von erfahrenen systemisch-agilen Coaches ist empfohlen, um gerade 
anfangs Wissen aufzubauen und Erlebnisräume zu schaffen, die einen interessanten Einblick auf 
die kommende Veränderungsreise erlaubt.

Im Folgenden werden einige erste Schritte beschrieben, die teilweise unabhängig oder aber auch 
synergetisch, in Form von Experimenten, in konkretes Erleben gebracht werden können:


ITERATIVE PLANUNG 
Einer der elementaren Grundideen um der Komplexität und der erschwerten Vorhersagbarkeit von 
Zukünften zu begegnen, ist das Prinzip der iterativen Umsetzung/Planung. Dabei wird davon 
ausgegangen, dass bei der Planung eines Projekts (z.B. Changeprozess, Produktentwicklung, 
oder Konzeptumsetzung) niemals alles Wissen im Vorfeld bekannt sein kann. Im Laufe des 
Projekts können sich auch die Anforderungen oder die zuvor getroffenen Annahmen ändern. 
Damit diese Veränderungen und die damit verbundene Ungewissheit berücksichtigt werden kann, 
werden die Projekte mit dem PDCA-Prozess  abgebildet: Planen (Plan), Umsetzen (Do), Prüfen 11

(Check), Anpassen (Act). Die Besonderheit liegt nun darin, ganz viele dieser Zyklen im Projekt 
hintereinander zu schalten, sodass sich die Planung auf ihren Erfolg hin schnell überprüfen lässt 
und Veränderungen jederzeit eingearbeitet werden können.


—> siehe auch zum Planen: Vision, Board und User Story

—> siehe auch zum Umsetzen: Daily Stand-up

—> siehe auch zum Prüfen: Review und Retrospektive


RETROSPEKTIVE 
Die Retrospektive ist ein ausgezeichnetes und wichtiges Werkzeug, welches von Anfang an auf 
dem agilen Weg etabliert werden sollte. Die Retrospektive ist vergleichbar mit einer Supervision 
oder Teamentwicklung im kleineren Rahmen. Sie findet regelmäßig statt und fokussiert auf die 
Verbesserung der Zusammenarbeit aller Beteiligten von Retrospektive zu Retrospektive. Meta-
kommunikation ist dabei das Mittel der Wahl.

Die Retrospektive bindet wesentliche agile Prinzipien ein: Inspect & Adapt, iterative 
Verbesserungen, stärkt die Autonomie und den Zusammenhalt und pflegt das Feedback im Team. 
Vereinfacht durchläuft eine Retrospektive 5 Schritte: Einstieg/Ankommen, Themen sammeln, 
Themen vertiefen, konkrete Verbesserungsideen erarbeiten, Feedback zur Retrospektive/Ausstieg. 
Die Retrospektive eignet sich gerade bei der Einführung von Agilität, weil sie einen passenden 
Rahmen bietet, zu überprüfen, wie gut diese Einführung funktioniert (siehe Anhang).


 nach William Deming11
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BOARD 

Das Board ist ein gutes Tool, um Arbeits-
abläufe zu visualisieren. Es zahlt auf das 
Prinzip der Transparenz ein, das gerade in 
Teams wichtig ist. Denn je autonomer 
Teams arbeiten, desto wichtiger wird es, 
dass transparent ist, wer an was arbeitet. 
Dieses Board zeigt in wenigen Sekunden 
einen aktuellen Zustand eines Projekts in 
einem Team oder einer Organisation an. 
Dabei stehen in der ersten Spalte die 
Anforderungen, die erledigt werden, priori-
siert von oben nach unten. In der zweiten 
Spalte stehen die zugehörigen ToDos 
(Tasks), die die Anforderungen der ersten 

Spalte in kleine, gut zu erledigende Aufgaben teilt. Mit der Zeit wandern die abgearbeiteten Tasks 
in die nächsten Spalten, von „Work in Progress“ (WIP), eventuell über „wartet“ auf Personen oder 
andere Arbeit hin zu „fertig“. Dieses Board kann für jede Iteration/Sprint neu befüllt oder für ein 
ganzes Projekt abgebildet werden.

—> siehe auch User Story


VISION 
Die Vision nimmt einen zentralen Platz in agilen Vorgehensweisen ein. Durch das iterative Arbeiten 
entsteht eine hohe Dynamik. Anforderungen können sich schnell ändern und Pläne teilweise 
verworfen werden. Damit sich die Beteiligten in dieser Dynamik nicht verlieren, dient die Vision als 
eine Art Fixstern am Horizont für eine regelmäßige Standortbestimmung im Projektverlauf. Diese 
Standortbestimmung erfolgt dann nach jeder Iteration, mit dem Ziel, der Frage nachzugehen „Die 
Vision im Blick: wo stehen wir gerade und muss der Kurs geändert werden?“.


Allgemein zeichnet sich die Vision durch motivierende, emotionale und begeisternde 
Eigenschaften aus und erzeugt bei allen Beteiligten eine Vorstellung, wo die spannende Reise 
hingehen soll.
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Je nach Kontext (z.B. in Projekten) adressiert 
die Vision verschiedene Aspekte, wie Ziel-
gruppe, Bedürfnisse der Zielgruppe, die 
wichtigsten Features (Produkteigenschaften) 
und den Mehrwert (Template für eine Vision: 
Product Vision Board ). Für die Kommuni-12

kation einer Vision bspw. an Geldgeber oder 
einem Management sind Wirtschaftlichkeit, 
Zeitpunkt der Produkteinführung, Alleinstell-
ungsmerkmale und Steuerungsgrößen (Geld, 
Zeit, Umfang, Qualität) wichtige Kritikern.

	 

USER STORY 
In Organisationen gibt es tagtäglich zahlreiche Projekte (z.B. Changeprozesse, neue Produkte, 
Ideen oder Konzepte) die geplant und umgesetzt werden. Was in den Projekten konkret 
umgesetzt werden soll, wird als „Anforderungen“ bezeichnet. In agilen Projekten werden diese 
Anforderungen in spezieller Art und Weise beschrieben: User Stories.

User Stories sind Anforderungen als kleine Geschichten aus der Sicht eines Anwenders. Die 
Struktur sieht wie folgt aus:


Anwender + Feature + Motivation 

„Teilnehmer der „Einführung in die Agilität“ (Anwender) können mit dieser schriftlichen Einführung 
(Feature) ihr Wissen auch nach der Präsentation auffrischen (Motivation).“


Wichtige Kriterien: digital verfügbar, Quellenangaben, mit Bildern untermalt, max. 25 Seiten


Die Geschichten können unterschiedlich umfangreich sein. So ist das Erstellen einer Einführung 
zur Agilität im Vergleich zur Ausarbeitung eines ganzen Kursjahres weniger umfangreich. Solche 
umfangreichen User Stories (auch Epic genannt) werden am Projektanfang beschrieben, wenn sie 
vermutlich erst zu einem späteren Projektstatus in die Umsetzung kommen. Dadurch wird nur so 
viel Arbeit in die Beschreibung der Anforderungen investiert, wie gerade notwendig ist. Zur 
Umsetzung kommen nur User Stories, die einen geringeren Umfang haben, damit ein regelmäßig 
Projektfortschritt und -erfolg erlebbar wird.


DAILY STAND-UP 
Das Daily Stand-up Meeting (kurz: Daily) ist ein max. 15 Minütiges Meeting für Teams oder 
laufende Projekte und findet ein Mal am Tag statt. Im Daily synchronisieren sich alle Beteiligten 
und bringen sich gegenseitig auf den aktuellen Stand der Arbeit. Sie planen dabei den aktuellen 
Arbeitstag und mögliche Risiken oder Probleme werden transparent. Jeder Beteiligte beantwortet 
im Daily 3 Fragen:

1. Was habe ich gestern erreicht?

2. Was möchte ich heute erreichen?

3. Ist mir irgendwas im Weg?

Die Antworten auf die Fragen werden am besten mit einem Board (siehe Board) unterstützt, das 
den aktuellen Arbeitszustand transparent macht. Mit Hilfe des Boards können dann einzelne 
Tasks umgehängt werden.


REVIEW 
Das Review ist ein Meeting, das Teil des iterativen Prozesses ist (siehe iterative Planung). Am 
Ende einer jeden Iteration wird allen Beteiligten und Interessierten (s.g. „Stakeholder“) der aktuelle 
Stand eines Projekts oder einer Umsetzung eines Konzepts präsentiert. Jeder kann nun zu dem 
Präsentierten wichtiges Feedback geben, ob etwas verändert werden soll oder nicht. Dadurch 
wird das Risiko minimiert, dass am Ende des Projekts ein Ergebnis ausgeliefert wird, was auf 
geringere Akzeptanz stößt. Denn im klassischen Projektverständnis wird das Ergebnis erst am 
Ende des Projekts präsentiert. Für mögliche Veränderungen ist dann jedoch meistens keine Zeit 
und Geld vorhanden. Eine kundennahe Entwicklung kann durch regelmäßige Reviews begünstigt 
werden.


 nach Roman Pichler12
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ENTSCHEIDUNGSKOMPETENZ 
Ein wesentlicher Aspekt des agilen Arbeitens zeichnet sich durch das Rollenverständnis aus. 
Werden zuvor ggf. von einer Führungskraft verschiedenste Aspekte (Fachlichkeit, Technik, 
Arbeitsabläufe, etc.) zentral entschieden, werden Entscheidungskompetenzen an verschiedene 
Rollen gebunden. Eine Rolle z.B. entscheidet alleine über die Fachlichkeit („WAS soll getan 
werden?“), eine andere über die Technik („WIE soll das getan werden?“) und eine dritte über den 
Prozess („Welche Prozess unterstützt bestmöglich?“).

Ein erster Schritt als Führungskraft zu einer agileren Organisation könnte lauten, sich selbst zu 
hinterfragen, welche Entscheidungen durch die Führungskraft getroffen werden müssen und 
welche von den Mitarbeitern besser getroffen werden können. Dadurch können Mitarbeiter mehr 
Eigenverantwortung lernen und stärker in die Abläufe integriert werden.

Um als Führungskraft bei der Entscheidungsfindung der Mitarbeiter zu unterstützen kann bspw. in 
Konflikt- oder Problemsituation die „Kollegiale Fallberatung“ (siehe Anhang) ein geeignetes Mittel 
sein.


Ein weiterer Schritt für mehr 
Verantwortung und bessere 
Entscheidungsfindung ist 
die Moderation von Ent-
scheidungsprozessen.

Täglich werden zahlreiche 
Entscheidungen getroffen, 
nicht jede davon, muss ein 
Einzel- oder Mehrheits-
entscheid sein. Die neben-
stehende Grafik zeigt 5 
mögliche Entscheidungs-
arten, die sich in agileren 
Strukturen bewährt haben.


Als Führungskraft können 
diese Arten diskutiert und in 
der Moderation angeboten 
werden.


MVP 
Ob ein Produkt erfolgreich ist oder einen sinnvollen Mehrwert für Anwender bringt, hängt unter 
anderem davon ab, wie zutreffend die Annahmen und Hypothesen sind, die zu Projektbeginn 
getroffen werden. Überprüfen lassen sich die Annahmen aber erst dann, wenn das Produkt fertig 
ist und der Anwender es nutzen kann. Bei geringem Erfolg wird dadurch viel Geld und Zeit 
verschwendet.

Eine Alternative hierzu kann ein MVP (siehe Begriffserklärung unten) bieten. Dabei wird sich zu 
Projektbeginn überlegt, wie die wichtigsten Produkteigenschaften in einem Prototyp realisiert 
werden können, damit der Anwender diese schnellstmöglich ausprobieren kann. Das daraus 
gewonnene Feedback kann für die Weiterentwicklung des Produkts genutzt werden.
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In der klassischen Produktentwick-
lung wird das Produkt Schicht für 
Schicht entwickelt: Fahrgestell, 
Chassis, Interieur, Ausstattung.

Einen Mehrwert und eine Verwen-
dung des Produkts ist erst zum 
Roll-out möglich. Ob das Produkt 
beim Kunden und Anwender gut 
ankommt, entscheidet sich erst 
nach dem Roll-out.


In der agilen Produktentwicklung 
wird das Produkt iterativ entwickelt: 
von Funktionalität zu Funktionalität. 
Will ein Kunde bspw. von A nach B 
dann könnte der erste MVP ein 
Skateboard sein. Der Kunde wird 
das Skateboard ausprobieren und 
entsprechendes Feedback geben. 
In weiteren Iterationen entsteht ein 
Roller. Durch weiteres Feedback 
stellt sich heraus das eine Art 
Kabinenroller das gewünschte Ziel-
produkt ist. 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Vorteile/Nachteile Agilität 
In der Diskussion um Agilität werden meistens die Vorteile hervorgehoben und die Nachteile 
kommen dann zu kurz. Aber es gilt: „Für alles zahlt man einen Preis.“ - auch für Agilität. Nachteile 
der Agilität ergeben sich vor allem durch die massiven Veränderungen in allen wesentlichen Teilen 
der Aufbau- und Ablauforganisation.

Nachstehend sind einige wiederkehrende Nachteile und Herausforderungen im Zusammenhang 
mit der Einführung von Agilität („Agile Transformation“) bezogen auf Mitarbeiter und Organisation 
aufgelistet.

Neben den bekannten Vorteilen wie der Schnelligkeit und Flexibilität, wird häufig durch den 
starken cross-funktionalen Teamfokus eine höhere Innovationskraft auf der Organisationsebene 
berichtet. Diese Eigenschaften ermöglichen auch den gesellschaftlichen Wertewandel der 
Mitarbeiter zu adressieren: Individualität, Homeoffice, flexible Arbeitszeiten, mehr Freiheiten, 
Eigenverantwortung, Mitgestaltung und z.B. hohe Lernchancen. Organisationen können durch 
kleinere Teams gleichzeitig und parallel mehrere Aufgaben und Themen verfolgen (Ambivalenz-
gestaltung).

Auf der anderen Seite der Medaille führt das Mehr an Flexibilität, die Schnelligkeit und die Eigen-
dynamik zu ständigen Strukturveränderungen, das Gefühl des Kontrollverlusts („Keine Ahnung, 
was die andere Hand eigentlich macht…“), fehlende Ziele in der Organisation oder hohe 
Transaktionskosten für Entscheidungen, die die gesamte Organisation betreffen. Häufig entsteht 
auch der Eindruck, dass durch den höheren Reflektionsgrad der Mitarbeiter eine „Vermensch-
lichung“ der Organisation stattfindet, die zur Folge hat, dass sich nun „alle lieb haben“. Dennoch 
wird durch die agile Transformation aus der Organisation keine Kuschelorganisation. Im Gegenteil, 
denn autonomere Teams können auch über den Verbleib einzelner Teammitglieder entscheiden, 
was vielen Mitarbeitern schwer fällt.

Für die Mitarbeiter in der Organisation können die gewonnene Freiheit, Mitgestaltung, 
Bevollmächtigung und Eigenverantwortung auch zur Überforderung führen. Denn zumal diese 
Begriffe positiv besetzt sind, sagen sie nichts darüber aus, wie sie im Einzelfall umzusetzen sind. 
Die langjährige Sozialisierung in klassischen Organisationen erschweren die Kompetenz-
entfaltung, die für eine agile Organisationen wichtig wäre. Somit kann bspw. die flexible 
Organisationsstruktur zum Mangel an Sicherheit und Orientierung führen und der hohe 
Reflektionsgrad und das viele Feedback zahlreiche Baustellen aufmachen. 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Wichtige Begriffe 

Scrum (engl. „Gedränge“, ein zentraler Spielzug aus dem Rugby)

Scrum ist eine „Prozessarchitektur“ für Projekte. Es bietet Teams innerhalb dieser 
Architektur für die Zusammenarbeit ein Minimum an verschiedenen Meetings (s.g. 
Zeremonien) an. Der Schwerpunkt von Scrum liegt auf einer kundennahen 
Produktentwicklung in kleinen, iterativen Arbeitszyklen.

Sprint (Iteration) Sprint (ebenfalls aus dem Rugby) bezeichnet im Scrum die einzelnen Iterationen/
Arbeitszyklen, in denen das Team Produktteile umsetzt. Ein Sprint dauert in der 
Regel 1-4 Wochen. Einmal festgelegt bleibt die Sprintlänge immer gleich lang, um 
mit der Zeit eine Vergleichbarkeit von Sprint zu Sprint zu erreichen.

Zeremonien Scrum kennt 5 Zeremonien:

Planning: das Team trifft sich gemeinsam und plant das „WAS“ und „WIE“ für den 
kommenden Sprint

Daily: das Team trifft sich täglich für 15 Minuten und informiert sich gegenseitig 
über den aktuellen Arbeitsstand im Projekt

Review: das Team stellt die geleistete Arbeit innerhalb des Sprints für Kunden 
und Stakeholder vor

Retrospektive: das Team trifft sich und reflektiert die aktuelle Zusammenarbeit 
auf der Metaebene, um diese zu verbessern

Refinement: das Team bespricht die nächsten größeren Kundenwünsche für eine 
„Vorplanung“ der nächsten 3-4 Sprints

Scrum Rollen In Scrum gibt es 3 vorgeschriebene Rollen und 3 im erweiterten Sinne:

Produktentwickler: kümmern sich um die Umsetzung des Produktes (das „WIE“) 
und dessen Qualität

Product Owner: kümmert sich um die fachlichen Anforderungen an das Produkt 
(das „WAS“)

Scrum Master: kümmert sich um den Prozess und die Zusammenarbeit aller 
Beteiligten im Projekt

—

Kunde: bezahlt das Produkt und gibt Feedback dazu

Anwender: gibt Feedback zum Produkt (Zielgruppe des Produkts)

Management: kümmert sich um die Rahmenbedingungen des Projekts 
(Räumlichkeiten, Gehälter, etc.)

Backlog Das Backlog ist das zentrale Dokument für die Entwicklung eines Produkts. Es 
enthält in verschiedener Granularität und Priorität die einzelnen Kundenwünsche 
eines Produkts. Der Kundenwunsch wird dabei in User Stories formuliert.

User Story Eine User Story ist eine Art Kurzgeschichte aus der Sicht des Anwenders und 
beschreibt einen Funktionsteil des Produkts. Es besteht aus einem „Anwender“, 
einem „Feature“ und einer „Motivation“ (s.g. Business Value). Diese 
Kurzgeschichten schaffen Kundennähe und fokussieren auf den Mehrwert des 
jeweiligen Funktionsteils.

Cross-Funktionalität Teams in Scrum bestehen aus unterschiedlichen Personen und Fähigkeiten (s.g. 
Cross-Funktionalität). Im Grunde arbeiten alle wichtigen Personen, die es braucht 
ein fertiges Produkt zu bauen, ständig zusammen. Der Vertrieb, die Entwicklung, 
das Produktmanagement, das Marketing und weitere Personen bilden das Team.

Produktinkrement In Scrum wird das Produkt iterativ entwickelt. Das heißt, pro Sprint entsteht immer 
ein Produktteil (s.g. Produktinkrement), das möglichst von Kunden und Anwender 
direkt genutzt werden kann. Mit jedem weiteren Sprint wird das Produkt 
umfangreicher.

Impediment Hindernisse (s.g. Impediments) können in der täglichen Zusammenarbeit 
auftreten und gefährden den Projekterfolg. Der Scrum Master fühlt sich in seiner 
Rolle verantwortlich diese Impediments zu adressieren.

Frederick Meseck
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MVP Ein MVP (engl. „Minimum Viable Product“) beschreibt ein minimales Set an 
Funktionsfähigkeiten eines Produkts, um dieses schnellst möglich von Kunden 
und Anwendern auszuprobieren. Das daraus gewonnene Feedback entscheidet 
über die weitere Entwicklung des Produkts.

Agilität Agilität fokussiert auf die Flexibilität und Reaktionsfähigkeit von Organisationen 
und Teams in Bezug auf Veränderungen von Innen wie Außen. Agil zu sein, 
zeichnet sich weniger durch verschiedene agile Methoden wie Scrum oder 
Kanban aus, als viel mehr durch eine Haltung der Menschen (s.g. Agiles Mindset) 
und durch die Kultur der Organisation.

Agiles Manifest Das Agile Manifest nimmt bezug auf 4 wesentliche Merkmale der Agilität:

Individuen und Interaktionen > Prozesse und Werkzeuge: Individuen und 
Interaktionen sind immer wichtiger als Prozesse und Werkzeuge (auch in Bezug 
auf Scrum).

Funktionierendes Produkt > Umfassende Dokumentation: so viel 
Dokumentation wie nötig, so wenig wie möglich. Am Ende zählt das Produkt.

Zusammenarbeit mit dem Kunden > Vertragsverhandlungen: die 
Zusammenarbeit mit dem Kunden ist wichtiger als sich nur über Verträge zu 
unterhalten.

Reagieren auf Veränderungen > Befolgen eines Plans: Planen ist gut und 
wichtig, aber Veränderungen sind oftmals nicht planbar.

Agiles Mindset Ein agiles Mindset ist Kern und Herausforderung zugleich in Bezug auf Agilität. 
Viele Verhaltensweisen und Abläufe ändern sich in einer agilen Organisation. Erst, 
wenn die agilen Werte und Prinzipien verinnerlicht wurden, kann von einem agilen 
Mindset ausgegangen werden.

Agile Werte Agilität bietet 5 zentrale Werte an:

Commitment: für die Rollen, die Arbeit und das Produkt

Fokus: auf die zu erledigende Arbeit

Mut: neue Wege zu gehen, Fehler zu machen und zu lernen

Respekt: gegenüber dem Menschen, dem Produkt, der Zeit, die investiert wird

Offenheit: Probleme anzusprechen und Feedback zu geben/nehmen

Agile Prinzipien Aufbauend auf den agilen Werten gibt es zahlreiche Prinzipien. Diese 
konkretisieren die 5 Werte und geben wichtige Leitplanken für die 
Weiterentwicklung der Agilität in der Organisation selbst. Wichtige Prinzipien sind 
bspw. Inspect & Adapt, Continious Improvement, Fail Fast, selbstorganisierte 
Teams, so spät wie möglich entscheiden, bevollmächtigtes Team, …

VUCA VUCA (Volatility Uncertainty Complexity Ambiguity) ist ein gängiger Begriff in der 
agilen Welt. Im Vordergrund stehen dabei die Veränderungsgeschwindigkeit der 
Umweltbedingungen, die geringe Vorhersagbarkeit und Planbarkeit der Zukunft, 
die Vielzahl an Ursachen-und-Wirkungsbeziehungen und die Mehrdeutigkeit, auch 
in der Zahl der möglichen Lösungen und Auswirkungen.

Agiles Coaching Agiles Coaching ist anfangs in der Einführung von Agilität eine 
Expertenberatung. Schwerpunkt liegt auf dem agilen Mindset, der agilen 
Transformation und den agilen Methoden. Im Laufe der Expertenberatung kommt 
eine Prozessberatung hinzu. Dabei unterstützt der Coach durch Prozessfragen 
die Reflektion der an der agilen Transformation beteiligten Menschen, um deren 
Lösungskompetenzen zu fördern.

Frederick Meseck
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Missverständnisse und Agilität 
Da es für Agilität keine einheitliche Definition gibt, wird der Begriff sehr schwammig benutzt. 
Dadurch und zusätzlich auch aufgrund der Anpreisung der Agilität entstehen viele Miss-
verständnisse rund um das Thema. Ein paar wesentliche sind folgende:


„Wer agil ist, braucht keinen Plan mehr.“ 
Das Missverständnis dahinter besagt, dass Planung und Agilität nicht zusammenpasst. Im 
Gegenteil: es wird weiterhin geplant, nur die Umsetzung erfolgt konsequent in Iterationen, um 
mögliche Veränderungen der Anforderungen und der Umwelt berücksichtigen zu können. Aber 
auch, um zu prüfen, ob die Planung überhaupt passt. Sollte der Plan nicht mehr passen, wird er 
schnellstmöglich verworfen (und nicht noch länger verfolgt).


„Das machen wir dann irgendwie - wir sind ja agil!“ 
Agil sein, bedeutet nicht, dass jeder machen kann, was er will - Chaos. Agil sein bedeutet, dass 
jeder seiner Aufgabe nachkommen muss und gemeinsam sowohl am Produkt als auch an der 
Organisation arbeiten muss. Mit viel Disziplin im Prozess und in der Rolle und einem hohen Maß 
an Transparenz wird fokussiert in Teams gearbeitet.


„Agil heißt, jeder entscheidet mit.“ 
In dieser Aussage versteckt sich die Idee der „Basisdemokratie“: Jede Entscheidung muss von 
jedem mitentschieden werden. Das macht weder Sinn noch wäre dies praktikabel. Agilität kommt 
mit klar definierten Rollen und Verantwortungen daher. Jede dieser Rolle weiß, was sie 
entscheiden kann und muss.


„Agile Organisationen brauchen keine Führung.“ 
Dies ist ein fatales Missverständnis, was häufig dadurch zu Stande kommt, dass bei agilen 
Transformationen gleichzeitig ein Teil der Hierarchie abgebaut wird. Weniger Hierarchie bedeutet 
jedoch nicht weniger Führung. Führung ist nicht an Position gebunden. Führung ist in erster Linie 
Arbeit, die jeden Mitarbeiter betrifft. Dadurch wird gerade in agilen, selbst organisierten 
Organisationen Führung zu einem zentralen Thema, das regelmäßig diskutiert wird.


„Wasch mich, aber mach mich bitte nicht nass!“ 
Ein wichtiges Prinzip im agilen Miteinander ist Transparenz. Dies spiegelt sich zum einen im freien 
Fluss an Informationen wieder und zum anderen in der Transparenz von Arbeitsabläufen aller 
Mitarbeiter. Diese Transparenz ist vielen unangenehm, gerade in höheren Managementpositionen. 
Daher nehmen sich diese gerne aus der Transparenz aus, konterkarieren dadurch jedoch die agile 
Transformation.


„Teams lassen sich führen wie Abteilungen.“ 
Leider nicht! „Ab-teilungen“ zeichnen sich durch geregelte und formalisierte Abläufe aus. 
Innerhalb der Abteilungen sind viele Positionen mit den gleichen Kompetenzen besetzt. Eine 
Zusammen-arbeit der Mitarbeiter in der Abteilung ist meistens nicht notwendig. Teams hingegen 
zeichnen sich durch eine hohe Interaktion und Kommunikation aus. Sie bestehen aus 
unterschiedlichen Charakteren und Kompetenzen. Dadurch erzeugt sich eine starke 
Eigendynamik. Es bilden sich durch die Selbstorganisation eigene Strukturen aus. Ein Steuern, 
Kontrollieren und Führen „von außen“ erfordert ein Umdenken.


„Agilität ist ein Zustand, den man erreichen kann.“ 
Agilität bietet einer Organisation einen angemessenen Umgang mit Veränderungen, auf der Basis 
einer lernenden Organisation, die ständig das Bewahren und Verändern von Mustern 
ausbalancieren muss. Ein fester Zustand würde der Idee der Agilität total widersprechen.


Frederick Meseck
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Anhang 
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SCRUM-PROZESS 

Frederick Meseck

product owner

produkt-vision

product
backlog

sequenziell
priorisiert

dynamisch

realisiert 
die vision

daily
scrum

produkt-inkrement

review

kunden &
anwender

scrum
master

planning

product
owner

entwicklungs-
team

Sprint 
Backlog

refinement

product
backlog

Retrospektive

scrumboard
US

tasks
wip

done

sprint

Zeit (sprint)

story
points burn down chart

definition
of

done

team
backlog
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DREISTUFIGES KONZEPT: WERTE, PRINZIPIEN, PRAKTIKEN 

Frederick Meseck

agile prinzipien agile praktiken

act
check DO

Plan

refinement

planning 1+2

retrospektive

review
dail
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cru

m

agile
wertefokus

mut

offenheit

respekt

commitment

lernen
verstärken

wip
limit

bevollmächtigtes
team

regelmässiges
ausliefern

schnelles
scheitern

commitment

inspect &
adapt feedback

verantwortliches
handeln

arbeit
visualisieren

babysteps

business
value

reflektierung

selbstorganisierte
teams

so spät wie
möglich entscheiden

kontinuierliche
verbesserung

vielfalt

verschwendung
minimieren

zusammenarbeit und 
kooperation aller 

beteligter

risiken
minimieren

qualität

veränderung
willkommen

heißen
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entwicklung
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User stories
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sprint goal
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10 pt/sprint

pairing

test driven
development (tdd)

refactoring
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burn down
charts
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charts

<p>hello
world</p>

coding Dojos
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development

impediments

dod
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anforderungen

Definition
of Done (DOD)

(akzeptanz-)
tests small

releases

impediment
backlog

Backlog

teamraum

gemeinsamer
arbeitsansatz

teamziele

teamvision

teamzweck
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team

team-
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refactoring
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kunden feedback
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change
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AGILES MANIFEST 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individuen und interaktionen
prozesse und 
werkzeuge

funktionierendes 
produkt

umfassende 
dokumentation

zusammenarbeit
mit kunden

vertragsver-
handlungen

reagieren auf 
veränderungen

befolgen eines 
plans
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KOLLEGIALE FALLBERATUNG 
 

Frederick Meseck

ein fallbringer hat ein problem oder eine 
fragestellung

alle teilnehmer sitzen im stuhlkreis

der fallbringer erklärt sein problem und
formuliert möglichst eine konkrete frage

die teilnehmer stellen verständnisfragen

der fallbringer verlässt den kreis, bleibt
aber in hörweite

die verbliebenen teilnehmer gehen in expertenmodus
und diskutieren den fall mit lösungsansätzen

der moderator visualisiert schlüsselinformationen

der fallbringer kommt wieder in den kreis und
bedankt sich oder bringt mehr fokus durch
zusatzinformationen ein

ENTWEDER FINDET EINE ZWEITE RUNDE DER FALLBERATUNG
STATT ODER ES ENDET

kollegiale fallberatung
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RETROSPEKTIVENFORMATE  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seestern-retro

weiter mach mit...

me
hr

 v
on

...

anfangen mit...

aufhören mit...

wen
iger

 von
...

die 4 retrodimensionen

läuft ganz gut... läuft weniger gut...

da habe ich eine idee... dafür möchte ich danken...

retrospektive

was war gewesen?

was war gut?

was wollen wir verbessern?

?

www

todo‘s für verbesserungen erarebiten

todo‘s: wer, was, bis wann?

abschluss-feedback

motorboot-retro

was treibt
uns voran?

was bremst
uns aus?

auf welches hindernis
steuern wir zu?
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REGELN EINER RETROSPEKTIVEN 

Frederick Meseck

„wir sind davon überzeugt, dass
alle beteiligten, zu jedem

zeitpunkt, nach ihrem besten 
wissen und gewissen handeln.“

grundhaltung:

designed by freepik
idea frederick meseck

designed by freepik
idea frederick meseck

„alles, was wir besprechen, bleibt bei denen, die jetzt hier sind. 
es sei denn, wir vereinbaren gemeinschaftlich am ende der 

retrospektiven welche punkte wir nach außen tragen.“

IN VEGAS
in Vegas stays

W H A T H A P P E N S
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SYSTEMISCH-AGILE HALTUNG

Frederick Meseck

...
Anfang?

...
Ende?

Wirkung

Wirkung Ursache

Ursache

zirkuläre
Wechselwir-

kung

systemisch denken heißt zirkulär denken

realitäteine mögliche 
Realitätskonstruktion

die objektive wirklichkeit gibt es nicht - 
wirklichkeit ist eine konstruktion

+
+

+

+
+

+

kompetenzaktivierend
(ressourcenorientiert)

co
ac

h

!

jede beratung ist eine intervention in 
eine (funktionierende) selbstgestaltung

co
ac

h

systemisches ausbalancieren von 
ambivalenzen und multiperspektiven

(allparteilichkeit)

jetzt zukunft?

?

systemisches denken ist ziel-, nicht 
„ursachen“- und vergangenheitsorientiert 

und das denken in auswirkungen

menschen „sind“ nicht,
sie „verhalten sich“

(verhalten ist immer kontext gebunden)

+

-

-

-
+

+ - +

alles handeln macht sinn für 
den handelnden, in dem 

augenblick, in dem er handelt
(wertschätzung)

systemisch-agile haltung
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