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Team Toolbox - Was ist das?  1

Hallo lieber Coach ,  2

Hallo interessiertes Teammitglied! 

Falls du dich fragen solltest, was du hier in deinen Händen hältst, dann lass mich dich etwas 
aufschlauen. Du bist im Besitz der Team Toolbox. Die Team Toolbox soll dir eine Orientierung für 
die Arbeit mit und in Teams geben. Solltest du dich daher jemals mit der Frage auseinander 
gesetzt haben „Was mache ich wie und wofür mit meinem Team und wo fange ich da an?“, dann 
kann dir die Toolbox weiterhelfen. 
Die Toolbox passt ideal in Organisationen deren Kontext in Richtung „mehr agil“ oder 
„Selbstorganisation“ geht. Sie passt weniger in streng hierarchische Organisationen, die wenig 
Dynamik in Arbeitsabläufe benötigen und auch nicht zu Organisationen, die nicht auf Teams in 
ihrer Aufbau- und Ablauforganisation setzen wollen. 
Wie viel du letztlich von dem Inhalt als Coach oder Teammitglied mit deinem Team umsetzen 
möchtest, liegt an dir und deinem gesunden Menschenverstand. So gesehen, befreit die Toolbox 
nicht vom Denken und einem situativen Coachingansatz. Je nach Situation befindest du dich z.B. 
gerade im Aufbau eines Teams, oder übernimmst bereits ein bestehendes Team, stehst vor der 
Aufgabe aus einer Gruppe ein (Hochleistungs)team zu machen oder sollst agile Methoden 
einsetzen. Hierbei kann dir die Toolbox interessante Anregungen bieten. 
Der theoretische Unterbau der Toolbox wird durch systemisch, konstruktivistische Ansätze 
gestützt. Auf diese soziologischen Gedankengänge kommen dann agile Methoden zum Einsatz. 
Daraus haben sich 7 relevante Dimensionen in der Arbeit mit Teams ergeben: Team-
kommunikation, Teamsteuerung, Team-Mindset, Teamzusammensetzung, Teamwerte, Team-
prozesse und Teamvision. Jeder dieser Dimensionen wird mit konkreten Wissens- und 
Workshopformaten gefüllt, derer du dich aus der Team Toolbox bedienen kannst. Das bedeutet 
konkret, dass du zum Einen dein Team mit Grundlagenwissen in Kommunikation, sozialen 
Systemen oder Konfliktbewältigung ausstatten kannst und zum Anderen Ideen für Workshops 
findest, die du mit deinem Team gestalten kannst. Im nächsten Abschnitt folgt eine kleine 
Herleitung dieser 7 Dimensionen der Teamentwicklung. 

Ich wünsche dir viel Spaß bei der spannenden Reise mit deinem Team! 

 Die Inhalte der Team Toolbox sind im folgenden stark komprimiert dargestellt. Das bedeutet, dass die 1

Ausführungen, ohne weitere Erklärungen, vermutlich eher für die Zielgruppe geeignet ist, die bereits 
Erfahrung mit Teamentwicklung hat. Für ein tiefer gehendes Verständnis kannst du mich gerne jederzeit 
kontaktieren.

 Auch wenn im Folgenden nur die männliche Sprachform zum Tragen kommt, sollen sich bitte alle 2

weiblichen Coaches und Teammitglieder und Interessentinnen gleichermaßen angesprochen fühlen.
Frederick Meseck 1

http://www.sysagil.de


Systemisch-agiles Coaching www.sysagil.de

Die Reise kann beginnen… 
 

Mit Teams zu arbeiten, kommt einer gemeinsamen Reise als Metapher gleich, egal, ob es sich um 
Teams im Sport, in der Verwaltung, in der Pflege oder in der Wirtschaft handelt. Wenn die 
Entscheidung getroffen wurde, aus einer Gruppe ein Team zu formen, ist der Weg zur 
erfolgreichen Teamarbeit noch weit. 
Spinnt man den metaphorischen Gedanken einer Reise weiter und setzt diese in den Kontext 
einer (mittelalterlichen) Schiffsreise, so lassen sich anhand dieser Metapher  einige wichtige 3

Eigenschaften erfolgreicher Teams beschreiben: 
Schiffsreisen, die im Mittelalter stattgefunden haben, waren mit vielen Risiken für Schiff und 
Mannschaft verbunden. Ob es sich für die Mannschaft lohnte diese Risiken einzugehen, hängte 
davon ab, wohin die Reise ging - also das Ziel - und was mit der Reise erreicht werden sollte - 
die Vision. Vision und Ziel waren treibende Faktoren für die Motivation der Mannschaft die 
teilweise unangenehmen Strapazen der Reise auf sich zu nehmen. 

 Wie jede Metapher, hat auch diese ihre Grenzen. Schiffsreisen, wie ich sie hier idealisiert beschreibe, sind 3

wohl eher die Ausnahme gewesen. Die meiste Zeit befand sich die Crew nahe einer oder in einer 
Notsituation. Für den Aspekt der Gemeinschaft, Rollen und gemeinsamen Aufgabe ist die Metapher 
ausreichend.
Frederick Meseck 2
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Wer sich dennoch dafür entschieden hatte, die Reise anzutreten, der wusste, dass der Erfolg und 
sein eigenes Leben davon abhing, dass jeder der Mannschaft sein Bestes gab, um an das Ziel zu 
kommen. Im wahrsten Sinne, saßen alle im selben Boot. Das heißt, entweder es haben alle 
gewonnen oder es haben alle verloren. Nicht der Einzelne gewann oder verlor, obwohl es eben 
genau auf den Einzelnen angekommen ist. Und zwar in dem Maße, dass er sich als Teil eines 
Ganzen verstand - eine Frage des Mindsets. Das Beste zu geben, bedeutete wesentlich mehr zu 
Leisten, als die jeweilige „Stellenbeschreibung“ hergab, z.B. „Navigator“, „Proviantmeister“ 
oder „Schiffszimmermann“. So konnte es sein, dass der Navigator an den Segeln, am Steuer oder 
an den Kanonen aushelfen musste, wenn es zum Gelingen der Reise beigetragen hatte. Die 
Verantwortung, das Ziel und die Vision zu erreichen, trug jedes Mitglied der Mannschaft. Da die 
Konsequenzen bei einem möglichen Scheitern der Reise mit dem eigenen Leben zu bezahlen für 
alle greifbar war, waren alle bereit, ihr Bestes zu geben. 
Mit jedem neuen Tag auf See, lernte die Mannschaft, was es konkret bedeutet hat der Vision 
entgegen zu segeln. Arbeitsabläufe („Prozesse“) auf Deck gingen Hand in Hand, der Kurs musste 
regelmäßig korrigiert werden und Gefahren wie Riffe wurden umsegelt. Jeder wusste, was seine 
Aufgaben waren und was im Zweifel zu tun war. Einige Herausforderungen jedoch, waren weder 
planbar noch konnten sie gesteuert werden: hoher Seegang, dichter Nebel oder heftige Winde. 
Diese Launen der Natur waren Umstände, die sich jeder Mannschaft auf hoher See stellen 
musste. Jeder Einzelne musste lernen mit diesen Umständen einen angemessenen Umgang 
(„Coping“) zu finden, da sie unausweichlich waren und gleichzeitig große Auswirkungen auf die 
Reise hatten. 
Wenn solche Umstände wieder einmal zugeschlagen haben, war es umso wichtiger, alle wichtigen 
Parameter der Schiffsreise zu überwachen: Standortbestimmung des Schiffs auf See („Wo 
befinden wir uns aktuell auf See bezogen auf unser Ziel?“), Geschwindigkeit („Schaffen wir es 
mit dem Proviant rechtzeitig zum nächsten Hafen?“) und Gesundheitszustand von Schiff und 
Crew. Solche Metriken waren überlebenswichtig für die Mannschaft, um jederzeit Korrekturen 
des Kurses vornehmen zu können. Diese Metriken waren Bestandteil des täglichen Lebens auf 
einem Schiff. Nur so konnten die jeweiligen Rollen ihren eigenen Verantwortungen besser 
nachkommen. Ob nun der Steuermann die Entscheidung über eine Kurskorrektur treffen konnte, 
benötigte er zahlreiche Informationen, die vom Teil der Mannschaft als „Beratungsdienst-
leistung“ geliefert werden musste. Wichtige Entscheidungen werden getroffen, indem möglichst 
viele der Mannschaft gemeinsam Optionen abwägen und rechtzeitig entscheiden. Manche dieser 
Entscheidungen wurden im Konsens getroffen, andere, um schnell reagieren zu können, wurden 
im Einzelentscheid getroffen. Wie dies im Einzelnen von statten gegangen ist, war immer auch 
Teil einer gemeinsamen Arbeitsgrundlage in Form von geteilten „Teamwerten“. So mussten 
früher Piraten, die auf einem Piratenschiff anheuerten, einen Vertrag unterzeichnen, wo unter 
anderem Bereiche der Zusammenarbeit auf dem Schiff geregelt wurden. 
Ein entscheidender Faktor, damals wie heute, war die Kommunikation an Board und wie gut 
diese in den jeweiligen Momenten der Mannschaft gelang. Dabei stand im Mittelpunkt der 
Kommunikation sicherlich nicht Respekt und Wertschätzung. Sondern es galt sicher zu stellen, 
dass das Schiff an das Ziel kommt und für dieses Ziel angemessene Kommunikation zu etablieren. 

Um den Bogen zu den Teams in heutiger Zeit im professionellen Kontext zu schlagen, werden wir 
diesen kurzen, metaphorischen Ausflug beenden, „das Schiff in den Hafen einfahren lassen“ und 
ein paar wesentliche Aspekte für Teams festhalten: 
1. Teamvision: Für die Motivation eines jeden Teammitglieds sind Ziele und Visionen 

unverzichtbar. Was im Beispiel der Schiffsreise offensichtlich daher kommt, wird im 
beruflichen Kontext häufig übergangen. Die Arbeit wird zum Selbstzweck. 

2. Team-Mindset: Mindestens ebenso wichtig wie die Vision ist das passende Mindset. Auf hoher 
See versteht jeder, dass alle im „selben Boot sitzen“. Die Konsequenzen wenn Fehler 
passieren oder die Reise scheitert, sind gravierend. Solch einen Realitätscheck erfahren 
Teams im beruflichen Kontext nur selten. Doch genau dieses Bewusstsein, welches sich in der 
entsprechenden Haltung oder Mindsets der Teammitglieder manifestiert, unterscheidet 
Teams von Hochleistungsteams. Arbeiten in einem Team bedeutet gemeinsam Verantwortung 
für den (Miss)Erfolg zu übernehmen und alles zu tun, was notwendig ist, um die Vision zu 
erreichen. 

3. Teamprozesse: Wie die Arbeit in Teams zu erledigen ist, ist nicht immer so plastisch, 
haptisch oder gut zu beobachten wie auf einem Schiff. Umso wichtiger, dass sich Teams 
darauf einigen, wie sie gemeinsam das Ziel erreichen wollen. 

Frederick Meseck 3
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4. Teamsteuerung: Ob ein Team auf dem Weg seine Ziele und die Vision zu erreichen 
erfolgreich unterwegs ist, hängt von vielen Faktoren ab. Der Profisport ist sich dessen schon 
lange bewusst, weswegen dort viele Metriken genutzt werden, um Auskunft über die 
Verfassung des Teams zu bekommen. Ein jedes Team sollte im Eigeninteresse eigene Metriken 
entwickeln („Transparenz“), um eine regelmäßige Standortbestimmung durchführen zu 
können und mögliche Kurskorrekturen vorzunehmen. 

5. Teamzusammensetzung: Je nach dem, welches Ziel das Team verfolgt und welches Produkt 
das Team entwickelt oder nutzt, es braucht möglichst alle Kompetenzen, um das Ziel 
erreichen zu können. Angefangen bei den sozialen Skills, über technische und fachliche Skills 
bis hin zu Entscheidungskompetenzen, sollte ein Team so aufgestellt sein, dass es 
weitestgehend autonom ihre Aufgaben tätigen können. 

6. Teamwerte: Ein weiterer wichtiger Bestandteil eines Teams bildet eine gemeinsame 
Arbeitsgrundlage in Form von geteilten Teamwerten. Neben der Ausrichtung „Vision“, dem 
Arbeitsprozess bilden die Teamwerte die Basis, auf derer gute Zusammenarbeit gelingen 
kann. Teamwerte adressieren dabei die soziale Dimension im täglichen Arbeiten: „Was ist uns 
in unseren täglichen Zusammenarbeit wichtig? Welche Werte wollen wir integrieren und 
woran erkennen wir, dass wir diese leben?“ 

7. Teamkommunikation: Ein Team besteht, abstrakt gesprochen, letztlich nur aus Kommuni-
kation. Daher bekommt Kommunikation eine eigene Dimension in der Teamentwicklung. Viele 
Konflikte in Teams können durch angemessene und situative Kommunikation entschärft 
werden. Kritik oder schwierige Gesprächsthemen können mit dem passenden Format die 
Chance erhöhen Konflikte zu reduzieren. 

Nach dieser kleinen inhaltlichen Reise, fragst du dich womöglich, welche Formate aus den 7 
Dimensionen sich eignen, um einen Aufschlag mit deinem Team zu machen. Bevor du dich jedoch 
in die Teamentwicklung stürzt, solltest du dir sicher sein, dass es hierfür überhaupt einen 
Auftrag gibt (siehe Auftragsklärung). Gerade in der Rolle des Coaches ist die Auftragsklärung 
unerlässlich. Im Vorfeld sollte daher mit dem Auftraggeber und dem Team geklärt werden, ob 
eine Unterstützung in Richtung Teamentwicklung stattfinden soll und wie diese aussehen könnte. 
Denn es kann durchaus sinnvoll sein bei dem Status einer Gruppe zu bleiben, anstatt in die 
Teamentwicklung zu investieren. Hierfür braucht es zum einen die Rolle eines Coaches (z.B. 
zweitweise besetzt durch ein Teammitglied oder durch einen externen Coach aus der 
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Organisation) und zum anderen das Commitment des Teams die Teamentwicklung mit zu 
gestalten. Letztlich ist es eine Kosten/Nutzen-Rechnung, die entschieden werden muss. 
Angenommen, der Auftrag für eine Teamentwicklung wurde von allen Beteiligt erteilt, dann 
hängt dein Start mit dem Team maßgeblich davon ab, in welcher Situation du dich als Coach oder 
Teammitglied mit deinem Team befindest. 

Wird erwartet, dass das Team längere Zeit zusammenarbeiten wird, könnten viele der unten 
vorgestellten Formate zielführend sein. Ist nicht absehbar, ob das Team über einen längeren 
Zeitraum zusammen arbeiten wird, du nur kurze Zeit in der Rolle als Coach im Team vertreten 
sein wirst oder steht das Team unter einem sehr großen zeitlichen Druck Produktergebnisse zu 
liefern, kommen eventuell nur wenige oder gar abgespeckte Versionen einzelner Formate zum 
Tragen (siehe hierzu -> Wenn nur wenig Zeit ist…). 
Im Wesentlichen könnten zum Start für dich mit der Toolbox zwei Szenarien relevant sein: 

Szenario 1: 
Du kommst neu in ein bereits existierendes Team und suchst Ansatzmöglichkeiten der 
Teamentwicklung. Dann empfehle ich dir, dass du direkt zu dem Punkt „Aufbau der Team 
Toolbox“ gehst. Von dort aus kannst du dir die „Teamcheckliste“ zu Herzen nehmen. Wenn du 
diese für dich als Coach in Bezug auf dein neues Team ausfüllst, findest du direkt erste 
Ansatzpunkte. Diskutiere doch das Ergebnis deiner Teamcheckliste mit deinem Team und 
entscheidet gemeinsam, was sinnvoll wäre!? 

Szenario 2: 
Du und dein Team sind frisch zusammengestellt worden. Nun wollt ihr gemeinsam loslegen, um 
tolle Ergebnisse zu liefern. Da stellt sich natürlich die Frage, welchen Mehrwert und welche 
sinnvolle Unterstützung kannst du dabei bieten. Hier haben sich folgende erste Schritte 
bewahrheitet, die in ähnlicher Reihenfolge stattfinden können: 
- „Working Agreements“: Wie wollen wir zusammenarbeiten? 
- „Teamziele“ und „Produktvision“ 
- „Prozessfindung“: Nach welchem Prozess wollen wir arbeiten? Wer trägt welche Rolle? 
Ansonsten kannst du auch jederzeit dein Team fragen, was ihnen anhand deiner Angebote und 
der Team Toolbox oder darüber hinaus als wertvoll erscheint. 

Frederick Meseck 5
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Auftragsklärung 
Der Auftrag bildet die Grundlage für die Arbeit mit und in Teams. Dabei wird mit allen 
Beteiligten geklärt, was erreicht werden soll. Das Ergebnis ist eine transparente Vereinbarung, 
die klare Erwartungen an die Arbeit mit Teams herausstellt. 
Für die Auftragsklärung werden allgemein drei verschiedene Systeme betrachtet: das 
Auftraggebersystem, das Beratersystem und das Klientensystem. Das Auftraggebersystem 
kümmert sich um die Beauftragung, das Beratungssystem um die Beratungsleistung und das 
Klientensystem wird beraten. Häufig entsteht der initiale Wunsch für Teamentwicklung nicht aus 
dem Team selbst heraus, sondern durch Vorgesetzte. Daher ist der Auftraggeber zumeist nicht 
Teil des Teams. Wenn das der Fall ist, sollte bei der Auftragsklärung geprüft werden, ob die Ziele 
für die Teamentwicklung und was damit erreicht werden soll, sich zwischen Auftraggeber- und 
Klientensystem zur Deckung bringen lässt. 
Die Auftragsklärung ist gerade im agilen Kontext besonders spannend. Denn viele agile Teams 
arbeiten mit einer festen Coach-Rolle in ihren Teams. Welche Aufgaben dieser Coach hat und 
inwiefern er mit dem Team zusammenarbeitet, wird oftmals aus der Literatur oder dem 
Rahmenwerk wie Scrum übernommen. Ob dies jedoch überhaupt erwünscht ist, sollte im Vorfeld 
geklärt werden.  

Wichtig bei der Auftragsklärung ist, dass keine „problematischen Verträge“ geschlossen werden. 
So kann es passieren, dass der Auftraggeber seinen „Auftrag“ gegen den Willen des Teams mit 
Hilfe des Beraters durchsetzt: „Das Team übernimmt überhaupt keine Verantwortung. Es braucht 
dringend Unterstützung in der Ausbildung eines agilen Mindsets.“. Ob sich diese Sichtweise auf 
das Team auch innerhalb des Teams wiederfinden wird, ist Aufgabe der Auftragsklärung. Ähnlich 
gelagert, kann sich die Situation ergeben, wenn das Klientensystem versucht eine Koalition mit 
dem Berater zu schließen. Im Auftrag könnte sich dann rauslesen: „Kannst du unserem 
Auftraggeber mal erklären, wie Agilität richtig funktioniert?“. Auch diese Ansicht aus dem Team 
lässt sich selten in Deckung mit der Vorstellung des Auftraggebers bringen.  
Die letzte mögliche Koalition kann sich zwischen dem Auftraggeber- und dem Klientensystem 
bilden. Der Tenor könnte lauten: „Wir brauchen keinen Coach, der mit uns Teamentwicklung 
betreibt.“. Verschiedene Gründe können zu dieser Art der Koalition führen. 
In allen Fällen gilt in der Auftragsklärung diesen problematischen Verträgen besondere 
Aufmerksamkeit zu schenken. 

Für die Auftragsklärung eignen sich eine Vielzahl an verschiedenen Fragen. Eine grobe Skizze für 
das Auftragsklärungsgespräch kann wie folgt aussehen: 

Interview mit dem Auftraggeber: 
1.Was möchte der Auftraggeber vom Berater? 
2.Was soll zu welchem Zeitpunkt erreicht 
werden? 
3.Was sind aus Sicht des Auftraggebers derzeit 
die besten Entwicklungsthemen für das Team? 
Was würde das Team zu dieser Sicht sagen? 
4.In welchem Abstand möchte der Auftraggeber 
über den aktuellen Stand der Teamentwicklung 
informiert werden? 
5.Was wurde bereits mit welchen Ergebnis 
unternommen? 
6.Was sollte bei der Beratung vermieden 
werden? Was würde das Team daraufhin 
antworten? 
7.Angenommen, das Team würde ohne Beratung 
so weiter arbeiten, was würde passieren? 
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Interview mit dem Team: 
1. Was möchte das Team vom Berater? 
2. Was soll zu welchem Zeitpunkt erreicht werden? 
3. Was sind aus Sicht des Teams derzeit die besten Entwicklungsthemen für das Team? Was 

würde der Auftraggeber zu dieser Sicht sagen? 
4. Was wurde bereits mit welchen Ergebnis unternommen? Gibt es bereits positive Erfahrungen 

mit Beratung an die angeknüpft werden kann? 
5. Was könnte gegen eine mögliche Beratung sprechen? Wer könnte aus dem Team der Beratung 

skeptisch gegenüber stehen? 
6. Was sollte bei der Beratung vermieden werden? Was würde der Auftraggeber daraufhin 

antworten? 
7. Angenommen, das Team würde ohne Beratung so weiter arbeiten, was würde passieren? 

Interviews im Rahmen weiterer Auftragsklärungen 
Im Laufe der Teamentwicklung kommt es häufiger vor, dass sich weitere, kleinere Aufträge rund 
um die Teamentwicklung ergeben. Mögliche Kontexte hierfür könnten entstehen, wenn 
Veränderungsprozesse anstehen, sich die Teamentwicklung auf weitere organisatorische Bereiche 
ausweitet oder z.B. wenn Stakeholder neue Anforderungen an das Team stellen. Auch an dieser 
Stelle lohnt es sich im Vorfeld Interviews zu führen. 
Fragen für das Interview können grob in folgende Themenblöcke eingeteilt werden, die nicht 
zwingend alle im Interview genannt werden müssen und vor allem nicht in der Reihenfolge: 

1. Wie kommt es zur Überweisung/zum Interview: 
1. Wie kam es zum Interview? (Hintergrund des Interviews und dessen Zielsetzung klären)

2. Was wollen wir gemeinsam in dem Interview klären? (Anknüpfen an das Bezugssystem 

des Gesprächspartners)

2. Anliegen herausarbeiten: 

1. Um was geht es genau?

2. Welches Problem soll durch das Anliegen gelöst werden?

3. Für wen wird die Welt wie besser?

4. Wer müsste beim Anliegen beteiligt sein, um ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen? 

Welche Sichtweisen würden diese zum Anliegen beitragen?

3. Attraktoren suchen, die das Problem des Anliegens stabilisieren: 

1. Wie erklären Sie sich, dass Anliegen immer noch aktuell ist/noch nicht gelöst ist/so 
hartnäckig ist?


2. Welcher Vorteil ergibt sich, dass das Anliegen noch immer aktuell ist? Wer profitiert davon?

3. Umgekehrt: welcher Schaden könnte entstehen, wenn das Problem verschwindet?


4. Was bisher unternommen wurde (Lösungen erster Ordnung): 
1. Was wurde bisher in der Sache unternommen?

2. Was davon konnte das Problem lindern? 

3. Was hat gar nicht funktioniert und warum?


5. Wunderfrage: 
1. Angenommen, zwei bis drei Aspekte des Problems würden sich einfach so über Nacht 

auflösen, ohne dass wir irgendetwas verändert hätten, woran würden Sie das merken?

2. Was wäre für Sie dann anders?

3. Woran würden es Ihre Mitarbeiter oder Ihr Vorgesetzter merken?


6. Grober Lösungsraum skizzieren: 
1. Was glauben Sie müsste passieren, damit das Problem sich Stück für Stück löst?

2. Gibt es bereits schon erste Erfahrungen mit der Lösungsidee?

3. Was können Sie zur Lösung beitragen?

4. Wer glauben Sie, wäre dieser Lösung aufgeschlossen und wer wäre eher skeptisch?

5. Welche Auswirkungen hätte das auf das Team, den Vorgesetzten oder andere Teile der 

Organisation?

7. Prognose für die Zukunft, falls sich nichts verändert: 

1. Abschließend: Was würden Sie sagen würde passieren, wenn man die genannten Themen 
nicht angehen würde?
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2. Könnten Sie sich vorstellen, dass trotz der ganzen Themen, die Sie gerade erwähnten, 
eine zielführende Lösung in unserem Kontext mit den gegebenen Ressourcen gefunden 
werden kann?


Wenn es die Situation erlaubt und das Ankoppeln an den Gesprächspartner gelungen ist, könnte 
auch eine Konfrontation hilfreich sein

Konfrontation/Provokation: 
1. Wie würden Sie reagieren, wenn Person X Sie für das Bestehen des Problems verantwortlich 

machen würde? Was würden Sie dieser Person sagen? Was würden Sie der Person nicht 
sagen, aber als innerer Dialog weiter führen? 

Frederick Meseck 8

http://www.sysagil.de


Systemisch-agiles Coaching www.sysagil.de

Teams im Management 
Wenn Organisationen agiler werden und bessere Rahmenbedingungen für Selbstorganisation 
schaffen wollen, werden (crossfunktionale) Teams etabliert und Prozesse agiler gestaltet. Zumeist 
werden diese Gedanken aber nicht weiter ausgerollt, als auf der untersten Ebene. Wird der Blick 
weiter nach oben gerichtet, wird das Silodenken ausgeprägter, bei gleichzeitiger Abnahme von 
agileren Ansätzen. Wenngleich der Anspruch agiler, selbstorganisierter zu werden, in der 
Organisation von oben, zumindest auf der Tonspur, verlangt wird. Daher lohnt es sich dem 
Gedanken, auf Management-Ebene über Teams zu reden, nachzugehen.


Die legitime Frage für Organisationen, die agiler werden wollen, lautet: welchen Nutzen könnte ein 
Management-Team haben? Und damit verbunden, welche Aufgaben soll das Team übernehmen? 
Vermutlich wird eine Antwort auf die erste Frage ergeben, dass der Anspruch eines Teams für das 
Management zu ambitioniert ist. Aber einige Aspekte aus der Teamentwicklung lassen sich 
durchaus gewinnbringend für das Management integrieren. Der Nutzen eines Teams könnte sich 
darum drehen, dass bessere Rahmenbedingungen für Selbstorganisation und Agilität erarbeitet 
werden können. Im Wesentlichen würden sich die Aufgaben des Teams auf Organisations-
entwicklung (Aufbau und Ablauf) konzentrieren. Um dieses Produkt „Organisationsentwicklung“ 
zu schärfen und zu entwickeln, können folgende Aspekte für die Teamentwicklung des 
Managements zielführend sein:


1. Gemeinsamen Arbeitsansatz finden

2. Den Kundenkreis des Teams identifizieren

3. Gemeinsame Produkte für den Kundenkreis definieren und entwickeln

4. Gemeinsamen Teamprozess erarbeiten und Rollen im Team klären

5. Iterative Verbesserung in der Zusammenarbeit fokussieren

6. Vision und Strategie entwickeln


Bei der Frage nach den Kunden, lassen sich normalerweise zwei Kategorieren finden: die eigenen 
Mitarbeiter (inkl. Management-Team) und die Kunden, die fachliche/technische Anforderungen an 
den Verantwortungsbereich des Management-Teams stellen, die Geldgeber oder Anwender sind. 
Daher wird sich bei der Diskussion um Produkte für die Kunden zum einen das Produkt 
„Organisationsentwicklung“ herauskristallisieren und zum anderen das Produkt, das der 
Verantwortungsbereich des Management-Team und seine Mitarbeiter für die zweite Kunden-
gruppe entwickelt. Bei letzterem geht es vor allem darum zu prüfen, wie der Anforderungsprozess 
ist und wie der Prozess für die Produktentwicklung aussehen muss, ohne dabei zu sehr in die 
inhaltliche Tiefe der Produkte einzusteigen. Denn die konkrete Ausarbeitung der Produkte obliegt 
den Teams unterhalb des Managements. Transparenz über den jeweiligen Arbeitsstand im 
Tagesgeschäft kann dennoch hilfreich sein.

Das Produkt „Organisationsentwicklung“ hingegen wird die Hauptaufmerksamkeit für das 
Management-Team bekommen. Hierfür muss ein angemessener Prozess erarbeitet werden, damit 
das Management-Team zielführende Organisationsentwicklung betreiben kann. Welche Regel-
Meetings notwendig werden, welche Aufgaben zuerst erledigt werden und wer was und wie 
entscheidet steht ebenfalls zur Debatte.


Eine besondere Herausforderung für das Team wird sein, dass alle Beteiligten in der Regel stark 
im Tagesgeschäft eingebunden sind. Dadurch können die Teammitglieder nicht all zu viel Zeit für 
das Management-Team aufbringen. Die Kunst ist es, letztlich nicht zu viele Themen gleichzeitig im 
Management-Team zu bearbeiten. Es hat sich bewährt eher weniger, aber dafür wichtige Themen 
voran zu treiben. Sonst läuft das Team Gefahr sehr beschäftigt zu sein, aber wenig produktiv 
hinsichtlich eines Ergebnisses. 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Workshop zur Teambuilding im Management 
Nachstehend ist ein möglicher Kick-off für den Beginn einer teambasierten Zusammenarbeit im 
Management beschrieben. Je nach Auftrag, können die einzelnen Teile kürzer oder länger 
gestaltet werden. (Tipp: es geht bei dem Workshop nicht um Vollständigkeit, sondern um 
Relevanz. Die wichtigsten Antworten zu den Fragen zählen, anstatt sich zu lange mit der Anzahl 
der Antworten zu beschäftigen. Denn es ist zu erwarten, dass mehr (Veränderungs)Themen 
gesammelt werden, als überhaupt in der verfügbaren Zeit umgesetzt werden können. Das Ziel ist 
es „produktiv“ zu sein, anstatt am Ende nur „beschäftigt“.) 

Onboarding: In das Thema einfinden (15-30 Min.) 
1. Kurze Einführung in das Thema: Beispiel Team als Wandergruppe, die gemeinsam als 

Seilschaft verschiedene Herausforderungen meistern müssen, aber auch Erfolge feiern 
können. Eine Seilschaft lebt von Vertrauen, gemeinsamen Zielen, gemeinsamen 
Arbeitsabläufen und Prozessen 

2. Einzelarbeit: Beispiel „Wer bringt welche Stärken in das Team mit ein?“. Wer es sich zutraut, 
kann ebenfalls die Frage stellen: „Wer bringt welche Schwächen in das Team ein?“. Beide 
Fragen können im Anschluss unterschiedlich tief beleuchtet werden, um den ersten Schritt 
aufeinander zu zu gehen 

Teil 1: Motivation erzeugen und Feuer entfachen (1-1,5 h) 
Im ersten Teil geht es vor allem darum die Motivation einer Zusammenarbeit zu prüfen. Auch 
wenn es banal und offensichtlich erscheint, Teams sind nicht immer die bessere Lösung für eine 
Organisation. Daher sollte unbedingt zuvor geprüft werden, ob das Feuer für eine 
Teamentwicklung entfacht werden kann. Wichtig ist zudem, dass durch eine mögliche 
Teamausrichtung keine Abwertung mit den bereits bestehenden Arbeitsstrukturen verbunden 
wird. Denn selbst im aktuellen Modus gibt es in der Regel viel Wertvolles, was eventuell für die 
zukünftige Teamentwicklung mitberücksichtigen werden sollte. 
1. Einzel-/(Klein)Gruppenarbeit: Wofür wollen wir zusammenarbeiten? Welches Ziel verfolgen 

wir damit? 
2. Einzel-/(Klein)Gruppenarbeit: Für wen wird die Welt durch ein Management-Team wie 

besser? 
3. Einzel-/(Klein)Gruppenarbeit: Warum nicht weiterhin in dem selben Modus („kein Team“) 

arbeiten? 
Diese drei Fragen können einzeln oder in kleinen Gruppen beantwortet werden. Im Anschluss 
können sie dann im Plenum ausgewertet werden. 
Zum Schluss im ersten Teil sollte die Frage gestellt werden, ob die Antworten genug Motivation 
erzeugt haben und ein Feuer entfachen konnten. Sollte dies nicht der Fall sein, ist schon jetzt 
absehbar, dass vorgelagert andere Themen behandelt werden sollten. Sollte die Motivation für 
eine Zusammenarbeit als Team ausreichend sein, so muss sich diese im Laufe des Prozesses der 
Zusammenarbeit zeigen. 

Teil 2: Grundlage der Zusammenarbeit schaffen (1-1,5 h) 
Da die Motivation für die weitere Richtung der Zusammenarbeit geschaffen wurde, muss im 
Anschluss die Grundlage jeglicher weiterer Zusammenarbeit entwickelt werden. Hierbei geht es 
um ein gemeinsames Werteverständnis innerhalb des werdenden Teams. Die Werte dienen als 
Orientierung im täglichen Handeln und Arbeiten miteinander. Damit die Werte nicht in einem 
luftleeren Raum leben, müssen sie innerhalb der Diskussion mit Leben gefüllt werden. Zudem 
müssen sich die Werte im Team, wie die Motivation zuvor auch, mit der Zeit bewähren. Somit 
sollten sie regelmäßig auf den Prüfstand gestellt werden. Denn lediglich über Werte in Form 
einer Zielvorstellung zu reden, wird sie nicht zum Leben erwecken können. Folgende Fragen 
können in diesem Teil zieldienlich sein: 
1. Einzelarbeit: Was ist mir in der Zusammenarbeit im Management-Team besonders wichtig? 

Welche Werte wären hier wünschenswert? 
Bei der Auswertung dieser Fragen, sollte jeder kurz berichten, was er mit den jeweiligen Werten 
verbindet, damit diese konkret sind. Die Werte können in der Vorstellung der Ergebnisse 
geclustert werden. Bei einer Vielzahl an genannten Werte, sollte anschließend eine Verdichtung 
auf die wesentlichen 5-6 Werte erfolgen (nicht die Menge ist entscheidend, sondern die 
Relevanz). 
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2. Gruppenarbeit: Welche 3-4 konkreten Regeln wollen wir aus den Werten für unsere tägliche 
Zusammenarbeit ableiten? 

Sowohl auf die Werte als auch auf die Regeln sollten sich alle Teilnehmer einigen und commiten. 

Teil 3: Kunden und Produkte (2-4 h) 
Die Grundlage für eine stabile Zusammenarbeit wurde nun erarbeitet. Ausgehend von diesen 
Werten und Regeln, geht es an dieser Stelle darum, sich dem Kunden und seinen Bedürfnissen zu  
zu wenden und ein passendes Produkt zu entwickeln. Dabei sind die Begriffe „Kunde“ und 
„Produkt“ ganz grundlegend zu verstehen. Der Kunde kann dabei nicht nur eine Personengruppe 
außerhalb der Organisation sein. Das Produkt kann z.B. auch eine Dienstleistung sein. (Tipp: wie 
weiter oben bereits beschrieben, gibt es in der Regel zwei verschiedene Produkte: 
Organisationsentwicklung für die Zielgruppe „Mitarbeiter“ und das eigentliche Produkt, das die 
Organisation anhand des Portfolios als fachliche Anforderung an die Abteilung oder den Bereich 
stellt für die Zielgruppe „Kunden und Anwender“. Dabei gilt für das letztere Produkt, dass das 
Management-Team nicht die Arbeit für die Mitarbeiter ihres Verantwortungsbereich übernehmen, 
organisieren und umsetzen. Sondern einen Überblick über die Aufgaben oder eine Idee für den 
Anforderungsprozess oder eine Strategie entwickeln, nicht aber Produkt-Visionen und 
Anforderungen vorgeben.) 
1. Gruppenarbeit: Wer sind unsere Kunden (in der Organisation: die eigenen Mitarbeiter und 

andere Abteilungen/Bereiche/Teams, außerhalb der Organisation: Kunden und Anwender/
End-Kunden)? Wer stellt welche Anforderungen an uns? 

2. Gruppenarbeit: Welche Bedürfnisse haben diese Kunden? 
3. (Klein)Gruppenarbeit: Welche Produkte wollen wir diesen Kunden anbieten? Welche Produkte 

bieten wir schon heute an? 
4. Gruppenarbeit: Um welchen Kunden und um welche Produkte sollten wir uns zuerst 

kümmern? 

Teil 4: Prozess der Produktentwicklung (3-4 h) 
Da der Kunde und die Produkte bekannt sind, stellt sich zuletzt die Frage, wie die Produkte 
entwickelt werden sollen.  
1. Einzelarbeit: Wie muss unser gemeinsame Zusammenarbeitsprozess aussehen, damit die 

Produkte bestmöglich entwickelt werden können? Welche Regelmeetings brauchen wir hierfür 
(Daily, Plannings, Retrospektiven, Reviews, Refinements, Arbeiten am System, etc.)? 

Die Ergebnisse werden im Plenum präsentiert. Ausgehend von den Ergebnisse sollte sich das 
Team auf einen einheitlichen Prozess einigen können. Der Prozess sollte möglichst einfach sein. 
Auch an dieser Stelle geht es nicht um Perfektion und komplizierte Abläufe, als viel mehr ein 
Start festzulegen, etwas auszuprobieren. Wichtig ist nur, dass ein interaktiver Ansatz im Prozess 
erkennbar ist. 
2. (Klein)Gruppenarbeit: Wie wollen wir transparent unsere Arbeit abbilden, damit wir zu 

jedem Zeitpunkt sehen können, wir der aktuelle Stand ist? 
Die Ergebnisse werden ebenfalls im Plenum besprochen. Wie zuvor gilt auch hier: so einfach wie 
möglich. 
3. (Klein)Gruppenarbeit: Welche Rollen benötigen wir in unserem Team, damit die Arbeit 

bestmöglich erledigt werden kann? Wer entscheidet dabei was (Priorität, Abnahme der 
Ergebnisse, Prozessveränderungen, etc.)? 

Die Ergebnisse werden ebenfalls im Plenum besprochen. Wie zuvor gilt auch hier: so einfach wie 
möglich. 

Das Team sollte sich zuletzt noch einen Termin im Kalender festhalten, an dem sie gemeinsam 
überprüfen, inwiefern die gemeinsamen Werte, die Produkte, der Prozess und die Rollen 
zieldienlich für das Team sind. 
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Aufbau der Team Toolbox 
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Team-Checklist 

TEAMSTEUERUNG

Teammetriken Ist vorhanden? Wird benutzt?

JA NEIN 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Team Health-Radar: Ist vorhanden? Wird benutzt?

JA NEIN 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Team-Scrum-/Kanban-Board: Ist vorhanden? Wird gelebt?

JA NEIN 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

TEAMKOMMUNIKATION

Feedback-Format: Ist etabliert? Wird benutzt?

JA NEIN 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Teamkommunikations-„Regeln“: Sind bekannt? Werden gelebt?

JA NEIN 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

TEAMVISION

Teamvision: Ist vorhanden? Wird gelebt?

JA NEIN 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Produktvision: Ist vorhanden? Wird gelebt?

JA NEIN 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Teamziele: Sind vorhanden? Sind im Fokus?

JA NEIN 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Existenzzweck: Ist vorhanden? Ist noch aktuell?

JA NEIN 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

TEAMPROZESSE

Muster: Bekannte Muster sind bereits am wirken? Haben negative Auswirkungen?

JA NEIN 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Definierter Prozess: Ist bekannt? Wird gelebt?

JA NEIN 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Retrospektiven: Werden gemacht? Sind wirkungsvoll?

JA NEIN 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

TEAMWERTE

Entscheidungsformate: Sind bekannt? Werden gezielt benutzt?

JA NEIN 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Working Agreements: Sind vorhanden? Werden gelebt?

JA NEIN 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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Erfolge feiern: Erfolge werden gefeiert? Erfolge werden angemessen gefeiert?

JA NEIN 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Meetingkultur: Ist vorhanden? Wird gelebt?

JA NEIN 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

TEAM-MINDSET

Personalentwicklung: Coaching wird wahrgenommen? Wird ausreichend in Anspruch genommen?

JA NEIN 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Teamentwicklung: Team-Ressourcen vorhanden? Ressourcen werden für Teamentwicklung genutzt?

JA NEIN 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Agiles Mindset: Agiles Mindest vorhanden? Agiles Mindest zeigt sich im täglichen Miteinander?

JA NEIN 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

TEAMZUSAMMENSETZUNG

Crossfunktional: Das Team ist crossfunktional? Crossfunktionalität im Team ausreichend?

JA NEIN 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Stakeholder-Management: Relevante Stakeholder sind eingebunden? Feedback wird beachtet?

JA NEIN 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Skalierung: Kommunikation über Teamgrenzen hinweg findet statt? Funktioniert gut?

JA NEIN 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Erwartungshaltungen „Rollen“: Sind bekannt? Wird gelebt?

JA NEIN 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Rolle Agile Coach: Ist vorhanden? Wird gelebt?

JA NEIN 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Rolle Product Owner: Ist vorhanden? Wird gelebt?

JA NEIN 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Rolle Entwickler: Ist vorhanden? Wird gelebt?

JA NEIN 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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Wenn nur wenig Zeit ist… 
Teams, die gerade unter hohen Leistungs- und Zeitdruck stehen, können nicht unbedingt viel Zeit 
in verschiedene Workshop-Formate investieren. Es bietet sich daher an, einen kurzen Workshop 
zu machen, der vier Teambereiche ins Auge fasst: Working Agreements, Vision (Team und 
Produkt), Ziele (Team und Produkt) und Prozess. 
Das Team kann in einem kürzeren Workshop diese vier Felder erarbeiten, damit eine gemeinsame 
Team-Basis vorhanden ist. Im weiteren Verlauf der Teamarbeit kann dann überprüft werden, 
welche der vier Bereiche vertieft werden sollten oder ob noch etwas fehlt. Der Vorteil an diesem 
Format liegt darin, dass das Team anfangs noch nicht genau sagen kann, ob es sich lohnt mehr 
Zeit in Working Agreements oder in die Teamvision zu investieren. Mit dem minimalen Setting 
können sie auf den vier wichtigen Bereichen starten und sie anschließend vertiefen. 
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working agreements vision

prozessziele

was ist uns wichtig in unserer zusammenarbeit?
welche minimalen regeln für einen guten umgang im team brauchen wir?

welche ziele wollen wir auf dem weg der vision erreichen?
welche anforderungen und meilensteine sollen erreicht werden?

an welchen prozess wollen wir uns orientieren?
welche regelmeetings benötigen wir, um ein gutes produkt zu bauen? 

wofür gibt es uns als team? was wollen wir gemeinsam erreichen?
was ist die produktvision? welches problem soll durch das produkt gelöst werden?
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Teamkommunikation 

Systemisches Wissen  4

Agile, selbstorganisierte Unternehmen zeichnen sich durch eine netzwerkartige Organisations-
struktur aus. Innerhalb und zwischen Teams besteht eine hohe Dynamik an Kommunikation und 
Interaktion. Dies hat massive Auswirkungen auf Prozesse, Regeln, Muster, Führungsgedanken, 
etc. Die „Systemische Beratung“ liefert hierfür einige spannende Ideen und Konzepte, wie in 
solchen komplexen Systemen gearbeitet und gedacht werden kann. 
Die Systemtheorie, beheimatet in der Soziologie, stützt sich zusätzlich auf die Chaos- und 
Komplexitätsforschung und Neurobiologie. 
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. Das menschliche Denken ist eng verknüpft mit linearen Veränderungen. Viele Zusammen-

hänge sind jedoch nicht linear, sondern quadratisch, exponentiell oder treten verzögernd 
auf. Interventionen im System können sich wesentlich später bemerkbar machen . 5

2. In sozialen Systemen gibt es eine Vielzahl an Wechselwirkungen und Beziehungsmöglich-
keiten. Die Suche nach einer Ursache in solchen Systemen ist meist nicht zielführend. 
Zahlreiche mögliche Ursachen können Systemzustände (wie z.B. Konfliktentstehung) 
erklären. 

3. Aufgrund der hohen Wechselwirkungen der nicht-linearen Einflüsse im System, ist die 
Vorhersage von Interventionen im System kaum möglich. 

4. Ob nun ein Angebot, eine Intervention oder eine Veränderung in einem System wirkungsvoll 
ist, hängt von der Resonanzfähigkeit des Systems bzw. Netzwerks ab (Demokratisierung).  6

5. Alles, was wiederholt auftritt, hat einen funktional dienenden Charakter für das System und 
trägt potentiell zum Überleben bei. Gut gemeinte Interventionen im System könnten die 
Systemleistung verringern. Anstatt immer wiederkehrende Probleme zu beschreiben, könnte 
aber auch gefragt werden: wofür ist es gut, dass es genau so ist, wie es ist? 

 Eine gelungene Einführung in die Systemtheorie: Margot Berghaus, Luhmann leicht gemacht: Eine 4

Einführung in die Systemtheorie, 2011

 Dietrich Dörner, Die Logik des Misslingens. Strategisches Denken in komplexen Situationen., 20035

 Peter Kruse beschreibt in seinen Vorträgen den Effekt der Demokratisierung6
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Zirkuläre Wechselwirkungen 

Im systemischen Sinne wird jedes Verhalten und jede Kommunikation immer in einem zirkulären 
Wechselspiel verstanden. Jeder ist somit zugleich Ursache (für die Wirkung bei anderen) als auch 
Wirkung (wegen eines ursächlichen Verhaltens des Gegenübers). Keiner bekommt nur Ursache 
oder nur Wirkung zugeschrieben, auch wenn meistens die Ursache des eigenen Verhaltens alleine 
bei anderen gesehen wird. Diese Denkweise erlöst von der eigenen Opferrolle und macht einen 
selbst ein stückweit zum Täter. Der Vorteil ergibt sich, wenn die Lösung betrachtet wird. Denn 
erst dadurch wird eigene Handlungskompetenz und -erweiterung wieder möglich. 

Klassisch sind Konflikte derart, bei denen sich der eine als Opfer des anderen wahrnimmt und 
umgekehrt. Solche Kommunikationskreisläufe können einfach beschrieben werden als „Du regst 
mich auf!“-Muster. Beide Personen sind überzeugt, dass der andere (Ursache) schuld für ihr 
eigenes Verhalten (Wirkung) ist. Der Konflikt lies sich nur dadurch klären, dass der Andere (die 
Ursache) mit seinem Verhalten aufhört. Doch wer ist tatsächlich die Ursache? Der, der 
angefangen hat? 
Mit dem systemischen Blick wird die Situation um eine zusätzliche Betrachtungsebene erweitert. 
Denn es lässt sich weder ein Anfang noch ein Ende in solchen Kommunikationen finden. Denn 
jeder trägt seinen Teil dazu bei.  
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In Konfliktsituationen wird oftmals nur ein kleiner Ausschnitt des gesamten Ausmaßes erlebt. 
Zirkuläre Wechselwirkungen werden dabei schnell „übersehen“. Der Versuch einen Anfang oder 
ein Ende in solche Kommunikationsabläufe zu setzen , ist quasi unmöglich. Ein zirkulärer 7

Kommunikationskreislauf, in dem beide Partner gleichwertig daran teilnehmen, beschreibt die 
Situation am besten. 

Der große Nutzen dieser Sichtweise besteht darin, dass aus dem vermeintlichen Opfer ein 
gleichfalls großer Täter werden kann. Somit kann eine adäquate Lösung erarbeitet werden. Wäre 
diese Sichtweise nicht vertreten, dann wäre das Opfer abhängig vom Täter. Der Täter hingegen 
würde die Situation anders beschreiben und würde vermutlich nicht den Lösungsweg mitgehen. 

 3. Axiom nach Watzlawick: „Die Natur einer Beziehung ist durch die Interpunktion der 7

Kommunikationsabläufe seitens der Partner bedingt“ 
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Kontext steuert Verhalten 

Die systemische Sichtweise legt näher, dass jedes Verhalten von Menschen immer im Bezug zu 
seinem Kontext steht. Ob sich jemand zum Beispiel "kompetent" oder "inkompetent" verhält, 
hängt folglich auch von dem Kontext ab, indem das "kompetente" oder "inkompetente" Verhalten 
beurteilt wird. Ein Beispiel: Angenommen, es wird die Fortbewegungskompetenz eines Pinguins 
an Land beurteilt. Dann wird wohl der Schluss gezogen, dass seine Fortbewegungskompetenz 
eher „inkompetent“ ist. Oder, dass der Natur ein Fehler unterlaufen sein muss. Im selben 
Moment, wenn der Pinguin jedoch ins Wasser eintaucht, ist seine Fortbewegungskompetenz mehr 
als „kompetent“. Die Anschlussfrage, ob der Pinguin nun eher kompetent oder inkompetent ist, 
ist wenig zielführend. 

Mehrfach kommen in der Kommunikation Zuschreibungen zustande, ohne den Kontext 
anzugeben. Dadurch kann der Sinn eines Verhaltens schnell verloren gehen. Mit Hilfe der Frage 
nach dem Kontext, können somit zementierte Zuschreibungen verflüssigt werden. 
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Regeln und Regelkreise/Muster 

Besondere Aufmerksamkeit kommen den sozialen Systemen in der Luhmannschen 
Systemtheorie zu. Sie können überall dort gefunden werden, wo kommuniziert wird. 
Denn genau daraus bestehen soziale Systeme: Kommunikation. Wie diese in sozialen 
Systemen abläuft, zeigen Regeln, Prozesse und Muster (s.g. Strukturen), denn diese 
reduzieren Komplexität und halten das soziale System am Leben. Kommunikation wird 
darüber geregelt, indem gewisse Anschlusskommunikation wahrscheinlicher wird als 
andere oder manche komplett ausgeschlossen wird. Durch diese Strukturen 
unterscheidet sich das System von seiner Umwelt. 

Jedes soziale System bildet somit seine eigenen Strukturen aus. Dadurch ergeben sich 
v.a. implizite wie explizite Regeln. Das Beispiel zeigt, dass Regeln manche 
Kommunikation unwahrscheinlich machen oder gar ausschließen. Kritik bspw. ist 
vermutlich implizit nicht erwünscht. Prozesse werden in solchen Systemen als die 
Auswahl von Kommunikation verstanden. Regelkreise/Muster sind immer wiederkehrende 
gleiche Kommunikationsabläufe (Prozesse). Diese Strukturen lassen sich bis zu einem 
gewissen Grad gezielt formen und dies als Teamentwicklungsprozess verstehen. 
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Realitätskonstruktionen 
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Dass die Welt als solche existiert, lässt sich schwer leugnen . Wie diese jedoch im Detail 8

erlebt wird, hängt stark von den jeweiligen Menschen ab. Betrachten zwei Personen aus 
einer unterschiedlichen Perspektive die Zahl „6“, wird einer von beiden vermutlich eine 
„9“ wahrnehmen. Aus der jeweiligen Sicht, ist die Wirklichkeit, wie jeder Einzelne sie 
erlebt, eine eigene, geleistete Konstruktion und als anzuerkennende interessante Form 
der Wirklichkeitserzeugung zu sehen . 9

Erleben und die daraus konstruierte Wirklichkeit hängt von verschiedenen Faktoren wie 
die früheren Erfahrungen und daraus gezogene Schlussfolgerungen, Aufmerksamkeits-
fokus und die Eigendynamik des wahrnehmenden Systems ab . Aus systemischer Sicht ist 10

weder die eine, noch die andere Wirklichkeit richtig oder falsch. Spannend wird es dann, 
wenn Konflikte entstehen, über verschieden wahrgenommene Perspektiven. 
Unterschiedliche Perspektiven sind nicht nur herausfordernd hinsichtlich der Integration 
dieser, sondern sind unerlässlich für kreative und vielfältige Lösungen zahlreicher 
Probleme.  

Im Teamkontext treten viele Konflikte aufgrund unterschiedlicher Wirklichkeits-
konstruktionen auf. Im klassischen Denken wird oftmals von einer Führungskraft 
erwartet, dass sie solche Konflikte entschieden klärt. Bevor jedoch eine Entscheidung 
getroffen werden kann, wird eine Problemanalyse erstellt: „Wer hat recht? Was ist 
wirklich passiert?“. 

Im systemischen Denken wird davon ausgegangen, dass es zwar eine Realität gibt, aber 
unterschiedliche Perspektiven auf die Selbige. Somit gibt es keinen objektiv richtigen 
Standpunkt, der mittels einer Problemanalyse gefunden werden kann. Systemisch wird 
auf die Integration der unterschiedlichen Perspektiven bezogen auf ein Ziel fokussiert. 
Mit Hilfe einer Moderation wird gemeinsam nach einer Lösung gesucht. Die Kompetenz 
und Verantwortung bleibt jedoch bei den Beteiligten und kann nicht nach oben delegiert 
werden. 

 nicht im Sinne des radikalen Konstruktivismus.8

 Torsten Groth: 66 Gebote systemischen Denkens und Handelns in Management und Beratung, 20179

 P. M. Hejl, H. K. Stahl: Management und Wirklichkeit. Das Konstruieren von Unternehmen, Märkten und 10

Zukünften, 2000
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BAHN-Feedback-Modell  11

Feedback ist ein zentrales Mittel und Kernstück kommunikativer Interaktionen. Gerade in agilen, 
selbstorganisierten Systemen bekommt Feedback eine besondere Aufmerksamkeit. Mit 
steigender Anzahl an Interaktionsmöglichkeiten in Teams, nimmt auch der Bedarf an Feedback 
zu. Gutes Feedback will jedoch auch gelernt sein. Das BAHN-Modell bietet eine einfache 
Struktur, um gutes Feedback geben zu können: 
1. (Einstiegsfrage: „Darf ich dir Feedback geben?“) => Nicht jeder möchte oder kann gerade 

Feedback annehmen. Daher ist diese Frage wichtig und respektvoll dem Empfänger 
gegenüber. 

2. B = Beobachtung: der Feedbackgeber schildert anhand seiner Beobachtung oder einer 
Aussage, was ihm aufgefallen ist: „Mir ist aufgefallen, dass…“. Somit beginnt das Feedback 
mit einem konkreten Beispiel. Dem Empfänger wird an dieser Stelle ermöglicht, falls von 
seiner Seite Einwände bestehen, einzuhaken. Vielleicht liegt eine Verwechselung oder ein 
Missverständnis in der Beobachtung vor.  

3. A = Auswirkung: an dieser Stelle werden die eigenen Emotionen des Feedbackgebers im 
Zusammenhang mit der zuvor beschriebenen Beobachtung adressiert: „In mir hat das 
ausgelöst…“. Der Empfänger erfährt somit etwas über die Gefühlslage des Gegenübers. 
Dadurch bekommt das Feedback eine Gewichtung.  

4. H = Hintergrund: hier findet eine Bedeutungsklärung statt: „Warum erzähle ich dir das?“. 
Der Feedbackgeber macht deutlich warum es ihm wichtig ist, das Feedback zu geben.  

5. N = Nachfrage: als letzter Punkt folgt eine Verständigungsfrage: „Da mir deine Sichtweise 
wichtig ist, könntest du dir vorstellen, dass wir über … sprechen?“. Der Empfänger wird 
hierbei, auf respektvolle Art und Weise, zum gemeinsamen Dialog eingeladen. Er hat die 
Chance sich zu dem Gesagten zu äußern. Im Gegensatz zu anderen Modellen, folgt keine 
konkrete Aufforderung oder ein Wunsch zu einer Verhaltensänderung. 

6. (Feedback-Ende: „Vielen Dank für dein Feedback.“) => „Danke“ heißt nicht unbedingt 
Zustimmung zum Inhalt, sondern drückt Wertschätzung dem Feedback-geber aus, dass er den 
Mut aufgebracht hat, Feedback zu geben 

Beispiel: 
Feedbackgeber: „Darf ich dir Feedback geben?“ 
Feedbackempfänger: „Ja.“ 
Feedbackgeber: „Mir ist in den letzten fünf bis sechs 
Meetings aufgefallen, dass du regelmäßig auf dein Handy 
schaust (Beobachtung). Das stört und verärgert mich 
(Auswirkung). Dadurch habe ich den Eindruck, dass 
einige wichtige Punkte an dir vorbei gehen. Da mir eine 
gute Zusammenarbeit mit dir am Herzen liegt, 
interessiert mich deine Sicht zu dem Thema 
(Hintergrund). Könntest du dir vorstellen, dass wir über 
dieses Thema nochmal sprechen? (Nachfrage)“ 
(Der Ausstieg aus dem Feedback-Modell) 
Feedbackempfänger: „Danke für das Feedback.“ 

 René Borbonus, Respekt!:Wie Sie Ansehen bei Freund und Feind gewinnen, 201111
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ANLEITUNG FEEDBACK-WORKSHOP 

Das BAHN-Modell benötigt nicht nur Erklärung, sondern auch Übung. Um ein Gefühl hierfür zu 
entwickeln, bietet sich ein eigener Workshop an. Dabei sollten alle Teilnehmer in Übung 
kommen. Am besten wird der Workshop pro Team durchgeführt, um nicht mehr als 5-10 
Teilnehmer pro Workshop zu haben. 

Material: 
- Das BAHN-Modell als Flipchart oder Papier für jeden gut lesbar 
- Stühle: 2 Stühle in der Mitte und weitere Stühle für das „Publikum“ 
Ablauf: 
- Das BAHN-Modell wird vorgestellt und anhand eines Beispiels erläutert. 
- Die Teilnehmer überlegen sich im Anschluss 2-3 (erlebte) Situationen, welche sich für ein 

Feedback eignen. Idealerweise sind diese Situationen erlebt worden und der Adressat befindet 
sich ebenfalls im Workshop. Alternativ könnte ein Teilnehmer auch eine andere Person aus 
einem anderen Team oder anderem Teil der Organisation spielen. Denkbar wäre ebenfalls, 
dass das ganze Feedback fiktiv ist. Jedoch ist der Lerneffekt in beiden Fällen geringer. 

- Die Teilnehmer üben gemeinsam in der gesamten Gruppe, indem sich immer ein 
Feedbackgeber und ein Feedbackempfänger auf die 2 Stühle begeben. 

- Jeder Teilnehmer sollte mindestens 1-2 Feedbacks geben und Feedbacks annehmen 
- Das Publikum beobachtet dabei die jeweilige Situation. 
- Wenn das Feedback nach dem BAHN-Modell durchgeführt wurde, fragt der Moderator zuerst 

den Empfänger wie es ihm mit der Art des Feedbacks ergangen ist. Anschließend wird der 
Feedbackgeber gefragt. Zuletzt gibt das Publikum Feedback zum Feedback und schildert 
weitere Beobachtungen. 
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Kommunikationstraining: 4 Seiten einer Nachricht 
Da der Teamerfolg maßgeblich von der Kommunikation innerhalb und außerhalb des Teams 
abhängt, ist es zielführend Basiswissen bereit zu stellen. Neben zahlreichen Kommunikations-
formaten hat sich das Format nach Schulz von Thun „Die 4 Seiten einer Nachricht“ für Teams 
sehr bewährt. 
Schulz von Thun  geht davon aus, dass sich jede Kommunikation (non-/verbal) grundsätzlich aus 12

vier Teilen zusammensetzt: Sachinhalt (worüber informiert wird), Appell (wozu der Empfänger 
veranlasst wird), Selbstkundgabe (was der Sender von sich selbst kund gibt) und Beziehung (was 
der Sender vom Empfänger hält und wie sie zueinander stehen) . Ein Nachricht, unabhängig der 13

Intention des Senders, transportiert immer alle vier Ebenen. Aus dem Grund kann der Empfänger 
immer auf mindestens einer der vier Ebenen reagieren. Mit welchem der vier Ohren der 
Empfänger auf die Nachricht lauscht, ist für den Sender nicht vorhersagbar. Wird bspw. auf der 
Sachebene gesendet, der Empfänger hört jedoch mit dem Appell-Ohr hin, können 
Missverständnisse entstehen. 

 Friedemann Schulz von Thun, Miteinander reden 1-4: Störungen und Klärungen / Stile, Werte und 12

Persönlichkeitsentwicklung / Das „Innere Team“ und situationsgerechte Kommunikation / Fragen und 
Antworten, 2019

 1. Axiom nach Watzlawick: Kommunikation besteht immer aus einer Sach- und einer Beziehungsebene. 13

Schulz von Thun übernimmt dieses Axiom und erweitert die Beziehungsebene um Beziehung, 
Selbstkundgabe und Appell
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Häufig schwelen in Teams auf der Beziehungsebene Konflikte. Wird diesen Konflikten keinen 
Raum zur Klärung gegeben, ist jegliche (gewollte) Kommunikation auf der Sachebene „über die 
Sache“ (z.B. Technik/Fachlichkeit) gestört. 
Im ersten Stadium dringen Sticheleien und Spannungen im Sachinhalt durch. Die anfangs gestörte 
Kommunikation entwickelt nun eine Eigendynamik. Jedes Wort kommt im zweiten Stadium auf 
die Waagschale. Spätestens jetzt wird jede weitere Kommunikation auf der Sachebene ziellos. 
Im dritten Stadium wird eine mögliche Klärung angestrebt. Der Sachinhalt wird vorerst nicht 
weiter verfolgt. Der Beziehungskonflikt wird in Form von Metakommunikation beleuchtet. Ich-
Botschaften (Selbstkundgabe) werden mit Beobachtungen und Auswirkungen angereichert. 
Offene Wünsche und Bedürfnisse (Appell) werden im letzten Schritt thematisiert. 
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Teamsteuerung  
Ein erfolgreiches Team lebt von guter (Selbst/Fremd)Steuerung. Je nach Art der aktuellen 
Steuerung tritt mehr oder weniger Autonomie, Entwicklungsgeschwindigkeit und Abge-
stimmtheit auf . Ein hohes Maß an Selbststeuerung kann gute Abgestimmtheit im Team und hohe 14

Autonomie des Teams mit sich bringen, bei gleichzeitig niedriger Entwicklungs-geschwindigkeit. 
Kommt viel Fremdsteuerung/-organisation zum Einsatz („Führung von Außen“), kann eine gute 
Abgestimmtheit und eine hohe Entwicklungsgeschwindigkeit im Team erreicht werden. Jedoch 
leidet die Autonomie des Teams. Im Modus der Selbstorganisation steht viel Autonomie zur 
Verfügung, kann eine hohe Entwicklungsgeschwindigkeit erzielt werden, aber möglicherweise 
kommt die Abgestimmtheit zu kurz. Häufig befinden sich Teams in einer ständigen Dynamik und 
pendeln zwischen den verschiedenen Polen hin und her. Dadurch steht dem Team bspw. mehr 
oder weniger Autonomie oder Abgestimmtheit zur Verfügung. 
Die Selbststeuerung kann durch verschiedene Interventionen wie das Teamdashboard, Working 
Agreements, etc. gezielt beeinflusst werden. Die Fremdsteuerung/-organisation sollte stets als 
Anforderung und Ambivalenzantreiber berücksichtigt werden, vor allem in hierarchischen 
Organisationen mit (teil)autonomen Teams oder heterarchischen Organisationen mit 
Führungskräften. Die Selbstorganisation bekommt einen Sonderstatus. Sie ist eine System-
eigenschaft von Teams und kann weder bewusst gewählt noch vermieden werden. Sie bildet die 
Basis jeglicher Steuerung in Teams und erzeugt eigene Regeln, Muster und Logiken, die oftmals 
unbewusst ablaufen.  

 Eberhard Stahl: Dynamik in Gruppen: Handbuch der Gruppenleitung, 201714
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Sinn  15

 
Soziale Systeme operieren mit Hilfe 
von Sinn. Sinn ist somit die zentrale 
Steuerungsgröße von Teams. Daher 
sollten sich Teams immer mit der 
Frage auseinandersetzen: „Wofür ist 
‚etwas‘ gut?“. Jegliche Intervention 
muss dieser Frage stand halten 
können. Nur wenn es gelingt, Sinn-
kopplung mit allen Beteiligten herzu-
stellen, kann sich ein Team erfolg-
reich selbst steuern. Besonders starke 
Sinnkopplung kann in Visionswork-
shops statt finden. 

 Helmut Willke, Systemtheorie 1: Grundlagen: Einführung in die Grundprobleme der Theorie sozialer 15

Systeme, 2006
Frederick Meseck 28

sinn

motivation?

sinn

signifikanz

glaube an die sache

http://www.sysagil.de


Systemisch-agiles Coaching www.sysagil.de

Motivation 

Der Sinn ist jedoch nicht nur für soziale Systeme, wie Teams, relevant. Sinn ist auch für die 
Frage nach der intrinsischen Motivation der einzelnen Teammitglieder wichtig. Denn ob sich ein 
Mitglied für etwas begeistern kann oder etwas umsetzt, hängt maßgeblich davon ab, ob es für 
das Mitglied sinnhaft ist oder nicht. Die intrinsische Motivation richtet sich daher zu aller erst 
nach dem Sinn: „Wofür soll ich das machen? Ist es gut für mich?“ (Frage der eigenen bewussten 
und unbewussten Bewertung gut/schlecht). 

Neben der Sinnhaftigkeit muss in einem weiteren 
Schritt noch die eigene Signifikanz herausgestellt 
werden. Die Frage, die sich dahinter versteckt, 
lautet: „Inwiefern kann ich als Teammitglied einen 
Beitrag zu diesem Sinn leisten?“. Denn nicht alles 
was sinnvoll erscheint, motiviert zur eigenen 
Handlung (Handlungsmuster vorhanden ja/nein). 
Die letzte notwendige Bedingung für die Motivation 
ist der Glaube an die Sache. Es genügt nun mal 
nicht, dass das Teammitglied etwas als sinnhaft 
empfindet und sogar selbst in die eigene Handlung 
kommen könnte, so lange es nicht daran glaubt, 
dass die Sache gelingen kann. Ausreichend 
intrinsische Motivation, wird dann erzeugt, wenn 
das Teammitglied neben den zuvor genannten 
Voraussetzungen eine positive Prognose für den 
Erfolg der Sache mitbringt (Prognose der 
Handlungen gut/schlecht). 
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Fragendreizack  16

Eine Möglichkeit die Sinnhaftigkeit regelmäßig in den Fokus zu stellen, kann durch den 
Fragendreizack geschehen. Der Fragendreizack fokussiert auf drei in einer Reihe folgende  
Fragen: 
1. Wofür?: Beispiel: Wofür ist Anforderung XYZ gut? Wofür ist es gut, dass wir jetzt über das 

Thema sprechen? Wofür brauchen wir XYZ? etc. => Fokus liegt auf Sinn und Mehrwert 
2. Womit vergleichbar?: Beispiel: Womit ist die Anforderung XYZ vergleichbar? Gibt es bereits 

vergleichbare Anforderungen/Ideen/Lösungen? etc. => Fokus liegt auf laterale Zusammen-
hänge 

3. Wie/Was genau?: Beispiel: Wie genau sieht die Lösung aus? Was genau ist es? Was muss wie 
umgesetzt werden? etc. => Fokus liegt auf Detailfragen und Lösungen 

Werden über Ideen, Ziele oder bspw. Anforderungen gesprochen, wird häufig 1. und 2. 
übergangen. Stattdessen wird zuvor über Lösungen und Umsetzungen diskutiert. 
Der Fragendreizack sollte gut sichtbar überall dort verwendet werden, wo über Anforderungen, 
Konzeptionen, Ideen, etc. gesprochen wird (z.B. Refinement, Planning 1, etc.). 

 Fragendreizack von Steffi Krause von GOagile! GmbH16
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Macht in sozialen Systemen  17

Macht in sozialen Systemen wie Organisationen und Teams kann sich prinzipiell in zwei 
Dimensionen teilen: Positionsmacht (z.B. Vorgesetzter) oder Personenmacht (von der Position 
unabhängige Macht). In agilen, selbstorganisierten Systemen spielt Macht weiterhin eine 
wichtige Rolle. Da jedoch Führungskräfte und Vorgesetzte weniger in solchen Strukturen 
vertreten sind, ist die Personenmacht entscheidend. 
Die Personenmacht lässt sich in vier weitere Mächte einteilen: 
1. Expertenmacht: zeichnet sich durch eine hohe Expertise dieser Person aus 
2. Überzeugungsmacht: zeichnet sich durch eine Sprachgewandtheit und kooperative 

Gesprächsführung aus, indem rationale, relevante und zielgerichtete Argumente vorgetragen 
werden 

3. Charismatische Macht: zeichnet sich durch eine hohe Begeisterungsfähigkeit anderer für 
diese Person aus 

4. Identifikationsmacht: zeichnet sich durch eine hohe Identifikation anderer mit dieser Person 
und deren Motive und Ideale aus 

Die Personenmacht beeinflusst Entscheidungen, Prozesse, Regeln und Muster. Sie erzeugt in 
einem vermeintlich hierarchiefreien Raum ein Machtgefälle und eine eigene (informelle) 
Hierarchie. Diese Hierarchie lässt sich nicht vermeiden oder unterbinden. Obwohl der Begriff 
häufig negativ besetzt ist, sichert diese Art der Hierarchie die Entscheidungsfähigkeit und 
reduziert Komplexität des sozialen Systems. Auf der Kehrseite ist oftmals nicht eindeutig welche 
Privilegien mit dem (impliziten) Machtgefälle verbunden ist. Wohingegen bei der Positionsmacht 
vieles explizit definiert ist („Der Chef hat immer ein Veto und kann entscheiden, wenn und wann 
er möchte“), werden Privilegien in Verbindung mit Personenmacht in einem dynamischen Spiel 
ständig neu ausgehandelt („Wie weit kann ich mir mit meinem Expertenwissen in meinem Team 
erlauben Vetos einzulegen, Urlaub zu nehmen, wann ich will, etc.“). In den wenigstens Fällen 
werden die Privilegien Teil offizieller Spielregeln und somit auf die Tagesordnung von 
Teamentwicklung gesetzt. 

 Michaela Moser, Hierarchielos führen: Anforderungen an eine moderne Unternehmens- und 17

Mitarbeiterführung, 2017
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Team Health-Radar  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HEALTH RADAR FRAGEN
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Ich kann mich für meine eigene Arbeit begeistern

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Wenn alles so bleibt, kann ich mir vorstellen, die nächsten 2 Jahre so weiter zu arbeiten

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Ich bin selbstwirksam in meinem Handeln und kann dadurch Dinge verändern

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Ich fühle mich im „Projekt“ wohl

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Ich lerne viel im „Projekt“ dazu

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

D 
A 
S 

T 
E 
A 
M

Wir können uns für unsere Teamvision begeistern

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Unsere Working Agreements helfen uns bestmöglich in unserer täglichen Zusammenarbeit

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Unser Team ist bestmöglich zusammengesetzt (technische, fachliche und soziale Skills)

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Unsere Teamziele helfen uns bestmöglich

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Das Vertrauen im Team ist vorhanden

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

D 
E 
R 

P 
R 
O 
Z 
E 
S 
S

Unsere Meetings sind zielführend

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Unser Prozess ist hilfreich und unterstützt uns bestmöglich

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Die Erwartungen an den Scrum Master sind erfüllt

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Die Erwartungen an den Product Owner sind erfüllt

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Die Erwartungen an die Entwickler sind erfüllt

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
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Anleitung Health Radar 

Das Health Radar ist ein einfaches Tool, um ein Gefühl zu entwickeln, wie es um das Team 
steht. Es beleuchtet vier wichtige Kategorien mit je fünf Fragen. Die volle Wirkung entfaltet das 
Health Radar erst, wenn es in einem regelmäßigen Turnus angewandt wird. In diesem Fall, 
können bspw. die ersten 10 Minuten einer Retrospektiven genutzt werden, um das Health Radar 
auszufüllen. Die Ergebnisse können zu einem anderen Zeitpunkt genutzt werden. 

Klärung: 
- Wer gehört alles zu dem Team und sollte daher die Fragen des Health Radars beantworten? 
- In welchem Turnus sollte das Health Radar ausgefüllt werden? 
- Wie soll mit dem Ergebnis umgegangen werden? Bei welchem Wert soll gehandelt werden? 
- Fragen online oder per Papier? 
Ablauf: 
- Der Coach liest eine Frage vor, reagiert auf mögliche Rückfragen und wartet darauf, dass 

jeder diese Frage für sich mit einem Kreuz beantwortet. 
- Die nächste Frage wird vom Coach verlesen (entsprechend dem Punkt zuvor) 
- Sind alle Fragen beantwortet, nimmt der Coach die Ergebnisse mit. 

Auswertung: 
- Der Coach trägt von jedem Teilnehmer pro 
Frage die Ergebnisse in ein Radar Chart ein 
- Pro Frage wird ein Durchschnitt/Median/
etc. in die jeweilige Spalte des Radar Charts 
eingetragen 
- Pro Kategorie (Teammitglied, Team, Prozess, 
Produkt) wird ein Durchschnitt/Median/etc. 
in den kleinen Kreis des Radar Charts einge-
tragen 
- Ergebnisse können Teil einer Retrospektiven 
sein, bzw. 2-3 auffällige Fragen könnten 
zentraler Inhalt einer gezielten Intervention 
sein 

D 
A 
S 

P 
R 
O 
D 
U 
K 
T

Ich kann mich für unsere Produktvision begeistern

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Ich bin von unserer Qualität des Produkts überzeugt

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Ich bin vom Erfolg unseres Produkts überzeugt

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Unsere Produktroadmap ist qualitativ hochwertig

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Unsere Anforderungen sind qualitativ hochwertig

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
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Teammetriken: Teamdashboard 
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ANLEITUNG TEAMDASHBOARD 

Das Teamdashboard vereint alle wichtigen Kennzahlen, die ein erfolgreiches Team zur 
Selbststeuerung benötigt. Welche Kennzahlen das genau sind, muss das Team selbst 
herausfinden. Häufig kommen bereits bekannte KPIs zum Einsatz, müssen jedoch um eigene 
Kennzahlen erweitert werden. Das Teamdashboard sollte zentral für alle ersichtlich sein, so dass 
es jeder Zeit im Fokus stehen kann. Transparenz steht dabei im Vordergrund. Der Missbrauch der 
Daten in Form von Reporting sollte bedacht werden (ebenfalls auch im Sinne der DSGVO). 
Um das Teamdashboard zu erstellen, ist mindestens ein eigener Workshop notwendig. Iterativ 
kann das Teamdashboard erweitert werden. 

Workshop 
Klärung: 
- Wer darf das Teamdashboard sehen (Transparenz)? Wo soll das Teamdashboard hin? 
- Wie gehen wir als Team damit um, wenn die Daten kritische Fragen aufwerfen (oder 

missbraucht werden)? 
- Wie gehen wir selbst als Team mit den erzeugten Daten um? Beleuchten wir sie regelmäßig 

oder reagieren wir adhoc? 
- Können die Daten digital und/oder analog erstellt werden? 
Leitfragen für das Teamdashboard: 
- Was ist uns wichtig, damit wir nachhaltig und gut zusammenarbeiten können? Wie kann man 

dies messen? (soziale Metriken) 
- Was braucht es, um ein bestmögliches Produkt zu bauen? Wie kann man dies messen? 

(technische, fachliche und finanzielle Metriken) 
- Woran erkennen wir, dass wir gute/schlechte Arbeitsergebnisse liefern? Woran erkennt das 

der Chef, der Kunde, ein Stakeholder, ein Anwender, der Rest der Organisation? 
- Wie kann man diese Arbeitsergebnisse messen? 
- Was sind mögliche Grenzwerte, ab denen dringend gehandelt werden muss? Wie wird dann 

gehandelt? 
- Sind diese Daten qualitativ oder quantitativ? Können die Daten automatisiert erstellt werden 

oder braucht es regelmäßige Befragungen (Moodboard, Health Radar, etc.)? 
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Teamvision 

An dieser Stelle begegne ich öfters der Frage: „Wofür braucht ein Team überhaupt eine 
Teamvision?“. Ist denn nicht schon die Produktvision für das Team ausreichend? Je nach Situation 
kann das der Fall sein. Viele Teams arbeiten aber über das Produkt hinaus zusammen. Sie wollen 
nicht nur ein qualitativ hochwertiges Produkt entwickeln, sondern auch die gesamte Organisation 
ein Stück vorantreiben. Im Fußball kann z.B. beobachtet werden, wie Mannschaften, die vor 
Saisonende ihr Ziel, die Saison zu gewinnen, erfüllt haben, in ein „Loch“ fallen. In den letzten 
Saisonspiele der Mannschaft, die den Sieg der Saison nicht mehr beeinflussen, ist der Einsatz der 
Spieler häufig nur noch halbherzig, weil es um nichts mehr geht. Mit einer Vision „die 
Mannschaft mit den meisten Torabschlüssen, die es jemals in einer Saison gab“ unterwegs zu 
sein, wird das Handeln der Mannschaft in einen größeren Rahmen gesetzt. 
Ob Visionen inhaltlich als Zielausrichtung so gestaltet sein müssen, dass sie nie erreicht werden 
können („Think Big!“) oder ob die Vision eines Tages durch das Team erfüllt wird, muss jedes 
Team mit sich selbst ausmachen. Wichtig ist, dass die Vision etwas mit den Menschen im Team 
„macht“. Es muss sie berühren - emotional mitnehmen. Wenn eine Vision letztlich keine 
Begeisterung wecken kann, dann wird sie zum Selbstzweck. Deswegen sollte dieser Aspekt der 
Begeisterungsfähigkeit einer Vision ständig auf den Prüfstand. 
Um eine Vision mit dem Team zu erarbeiten, bietet es sich an, aus einer möglichen Zukunft 
heraus den Blick auf das Team zu werfen. Hilfreiche Fragen aus der Zukunft (z.B. heute in 2 
Jahren) könnten lauten: 
- Was haben wir alles erreicht? Wie haben wir es geschafft, dass der Vorstand unserer 

Organisation auf uns aufmerksam geworden ist? 
- Was haben wir so wertvolles getan, dass wir sogar Googles Kauf Angebot (oder eine andere 

bekannte Firma) abgelehnt haben? 
- Welche Risiken sind wir eingegangen? Welche Herausforderungen haben wir gemeistert? 
- Was haben wir auf unserem Weg gelernt? Würden wir diesen Weg wieder zu bestreiten? 
- Wer hat uns auf unserem Weg gut unterstützt? 
- Was macht uns noch heute Spaß im täglichen Zusammenarbeiten? Worüber können wir lachen? 

Was begeistert uns? Welche Metaphern beschreiben uns nach all dem, was wir erreicht haben, 
am besten? 

Hinweis: Wie so oft gilt auch hier, dass der Weg das Ziel ist. Es geht darum den gemeinsamen 
Weg zu gehen, um eine Vision zu erstellen. Diese Art der Arbeit in einem Team dient vor allem 
der Identifikationsbildung. Häufig entstehen dabei kreative und verbindende Metaphern 
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Anleitung Teamvision-Workshop 

Diese Methode hat ihren Ursprung in der lösungsorientierten Beratung. Sie stärkt die 
gemeinsame Teamvision und richtet den Blick nach vorne. Die Teamvision stärkt ebenfalls die 
Gemeinschaft und erhöht den Zusammenhalt. Sie bietet eine erweiterte Sinnhaftigkeit, die über 
das Produkt hinausgeht (bspw. Lernerfolge, Unternehmensbekanntheit, etc.) 

Durchführung Einleitung  
Bei dieser Methode ist ein passendes „Framing“ sehr wichtig. D.h. es wird ein offener und 
kreativer Rahmen geschaffen. Dies könnte in etwa so aussehen:  

„Wir schreiben das Jahr 20xx. Wir haben unsere gesetzten Ziele weit übertroffen und unser 
erfolgreicher Ruf hat sich weit über das Unternehmen hinaus verbreitet. So weit, dass sich ein 
Wirtschaftsmagazin angekündigt hat und über unsere Erfolgsgeschichte berichten möchte. 
Unsere Aufgabe ist es nun, die Erfolgsgeschichte rückblickend aus dem Jahr 20xx zu erzählen/
schreiben.“  
Dabei sind folgende Fragen interessant:  
- Was haben wir erreicht?  
- Wie hat das Team das erreicht? 
- Welche Maßnahmen, Entscheidungen, Prozesse haben den Weg beeinflusst? 
- Was/wer hat das Team unterstützt? 
- Welche Hindernisse und Stolpersteine wurden beseitigt? Wie? 
- Was ist das Erfolgsgeheimnis des Teams? 

Bitte nutzt aussagekräftige Adjektive um eine spannende und einprägsame Geschichte zu 
erzählen. Denkt daran, die Geschichte zu gestalten – mit welchen Bildern kann die 
Erfolgsgeschichte dargestellt werden?“  
Für die Vorbereitung der Erfolgsgeschichte stehen 60 Minuten zur Verfügung und sie sollte in 
zwei Gruppen geschehen. Für die Präsentation hat jede Gruppe 10 Minuten Zeit. Der Coach kann 
als Journalist auftreten und die Gruppe „interviewen“.  
 
Die Fragen (siehe oben) sollten visualisiert werden.  
 
Teamvision  
Im Anschluss der Präsentation werden 2er Gruppen mit je einem Vertreter aus den beiden 
Erfolgsstory Gruppen gebildet. Die 2er Teams erhalten jeweils 2 grüne und 2 blaue Karten. Auf 
die grüne Karte werden die wichtigsten beiden Erkenntnisse „Was haben wir erreicht?“ aus der 
Erfolgsstory notiert. Auf den blauen Karten wird die Frage „Wie haben wir es erreicht?“ 
beantwortet. (Zeit ca. 10 Minuten)  
Die Ergebnisse werden auf einer Flipchart mit der Überschrift „Teamvision“ zusammengetragen. 
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Teamziele 
Auf dem Weg zur Vision braucht es gute, messbare Ziele. Ziele lassen sich in zwei Kategorien 
einteilen : zwischenmenschliche und sachliche Ziele.  18

Zwischenmenschliche Ziele bringt jedes Teammitglied mit. Sie lassen sich selber in unbewusst, 
vorbewusst und bewusste Ziele unterteilen. Zu derartigen Zielen gehören z.B. Karrierewünsche, 
individuelle Lernerfolge und alle weiteren persönlichen Ziele. Manche dieser sind wichtig im 
Team zu berücksichtigen, weil sie die Motivation der jeweiligen Teammitglieder beeinflussen 
können. Problematisch wird es, wenn bspw. die zwischenmenschlichen Ziele mit den sachlichen 
Zielen des Teams im Widerspruch stehen (z.B. wenn der Ersatztorwart einer Fußballmannschaft 
das Ziel verfolgt, dass die eigene Mannschaft verliert, damit seine Chancen größer werden in der 
Startaufstellung dabei zu sein). Sachliche Ziele bedienen alle Belange, die das Produkt 
adressieren. Werden sachliche Ziele von Außen an das Team gestellt, lohnt sich zu prüfen, wie 
hoch der Einfluss des Teams auf diese Ziele ist. Können sie diese Ziele vollständig aus sich selbst 
heraus als Team abschließen? 

Beide Kategorien lassen sich in vier wichtige Dimensionen aufteilen: 

1. Öffentliche und wählbare Ziele: diese Art von Zielen sind allen Teammitgliedern transparent 
und sie sind frei wählbar. Niemand von außen gibt die Ziele vor oder beeinflusst ohne Wissen 
des Teams die freie Wählbarkeit des Ziels. 

2. Nicht-öffentliche und wählbare Ziele: diese Art von Zielen sind nicht allen Teammitgliedern 
bekannt und wären eigentlich wählbar. Solange niemand aus dem Team an diesen nicht-
öffentlichen Zielen arbeitet, entsteht in der Regel auch kein Konflikt. Wenn jedoch ein Teil 
der Eingeweihten an diesen Zielen arbeitet, können sich andere ausgeschlossen fühlen oder 
fehlinformiert. Gründe für nicht-öffentliche Ziele können sein: Taktik, Scham, Verdrängung, 
Flüchtigkeit oder Gruppentabus. Wie wird mit solchen Zielen umgegangen? 

3. Öffentliche und gesetzte Ziele: diese Art von Zielen sind transparent und vorgegeben. 
Entweder sie werden von außen vorgegeben oder innerhalb des Teams gibt es einen Teil oder 
eine Person die Ziele vorgibt. Wie geht das Team oder ein Teil des Teams mit den bereits 
gesetzten Zielen um (Integration)? Verfügt die zielsetzende Instanz ggf. genug Autorität die 
Ziele auch gegen den Willen des Teams durchzusetzen (Zwang)? Oder reicht Vertrauen, 
Überzeugung, Überredung oder die Position aus, um die Ziele im Team zu integrieren? 

4. Nicht-öffentliche und gesetzte Ziele: diese Art von Zielen sind intransparent (einem großen 
Teil des Teams oder gar allen nicht bekannt) und gleichzeitig gesetzt. Solche Ziele können 
immer dann auftreten, wenn eine Person innerhalb des Teams eine hierarchische Position 
inne hat (z.B. Führungskraft oder inoffizieller Teamchef). Diese Person gibt vor, auf 
Augenhöhe gleichrangig mit allen anderen zu sein (symmetrische Beziehung ) oder möchte 19

bestmöglich zugehörig zum Team sein : Durch z.B. (non)verbale Äußerungen wie: „Es wäre 20

schön, wenn…“. Diese Tatsache wird relevant, wenn eine Person gleichzeitig als „normales“ 
Teammitglied wahrgenommen werden möchte und trotzdem in Bezug auf das Team 
Positions-/Personenmacht besitzt. 

 Eberhard Stahl: Dynamik in Gruppen: Handbuch der Gruppenleitung, 201718

 5. Axiom nach Watzlawick: Kommunikation ist entweder symmetrisch oder komplementär19

 Zugehörigkeit wird im Konzept nach Hirnforscher Prof. Hüther als eines von zwei elementaren 20

Bedürfnissen von Menschen bewertet. Demnach werden laut Hüther bei fehlender Zugehörigkeit im Team 
die gleichen Nervenzellen aktiviert, die auch bei körperlichem Schmerz (z.B. Gewalt) aktiviert werden.
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ANLEITUNG TEAMZIELE WORKSHOP 

Der Workshop kann auf verschiedene Art und Weise durchgeführt werden. In der Variante 
1 kann der Workshop mit dem Team und allen relevanten Stakeholdern stattfinden. Der 
Workshop zusammen mit den Stakeholdern fokussiert vor allem auf die „sachlichen 
Ziele“. 
Variante 2 wäre den Workshop nur mit dem Team zu machen. Dann würde der Fokus 
mehr auf die „zwischenmenschlichen Ziele“ fokussieren, da diese ein hohes Vertrauen 
im Team benötigen. 
Variante 3 setzt die Vorarbeit mit den Stakeholdern für die „Sachlichen Ziele“ voraus, 
um diese in einem Workshop mit dem Team zu bearbeiten. Dann könnten beide 
Zielkategorien bearbeitet werden. 
Variante 4 würde im Vorfeld Einzelcoachings mit den Teammitgliedern benötigen, um 
deren „zZwischenmenschlichen Ziele“ intensiv zu bearbeiten. In einem Workshop mit 
dem Team können diese dann ausführlich behandelt werden. 

Ablauf: 
1. Es findet eine Einführung zum Thema Ziele statt: welche Kategorien gibt es? Welche 

Dimensionen spielen eine Rolle? Welche Kriterien sollte ein Ziel erfüllen? 
2. Je nach Variante und Teilnehmerkreis sammelt jeder Ziele für die jeweilige 

Kategorie. 
3. Die Ziele werden nacheinander vorgestellt und der Kategorie zugewiesen. 
4. Sachliche Ziele: 

1. Die Ziele werden der jeweiligen Dimension zugeteilt und diskutiert. 
2. Jede der 4 Dimensionen wird mit weiteren Zielen befüllt: gibt es nicht-öffentliche 

aber gesetzte Ziele? etc. 
3. Wenn alle Ziele transparent sind, wird je nach Anzahl der Ziele, diskutiert, 

welche beibehalten werden oder nicht (nicht alle Ziele können verfolgt werden). 
4. Für die Ziele wird eine zeitliche Roadmap erstellt. 
5. Die Ziele müssen den SMART Kriterien entsprechen. 

5. Zwischenmenschliche Ziele: 
1. Welche der eigenen „zwischenmenschlichen Ziele“ sind für denjenigen am 

wichtigsten? 
2. Welche Ziele können wie im Team integriert werden? 
3. Entsprechen die Ziele den SMART-Kriterien? 

Die Ziele sollten gut sichtbar für das Team sein. Eventuell benötigen sie für Stakeholder 
und Management eine eigene Darstellung. Ebenfalls sollten die Ziele regelmäßig 
aktualisiert werden. 
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Existenzzweck 
Jeder Teamgründung sollte ein Existenzzweck vorausgehen. Warum gibt es das Team? Was war 
die Idee, die zur Teamgründung geführt hat? Kennt jeder aus dem Team grob die Historie des 
Teams? 
Ein fehlender Existenzzweck kann einer guten Teamgründung im Weg stehen. 
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Produktvision 
Jedes Team, das Ziele verfolgt, benutzt oder entwickelt mindestens ein Produkt, um Probleme 
zu lösen oder die Welt für irgendjemanden besser zu machen. Für dieses Produkt sollte es 
unbedingt eine Vision geben. Die Vision dient als „Fixstern“ am Himmel und ermöglicht eine gute 
Orientierung in dynamischen Prozessen und Entwicklungen. Eine gute Produktvision ist ein 
mächtiges Werkzeug für die Motivation und Steuerung von Teams. Denn Motivation ist 
unmittelbar an die Frage nach der Sinnhaftigkeit  geknüpft. Ob etwas Sinn macht oder nicht, 21

hängt stark von einer guten Vision ab. Eine Vision liefert eine Antwort auf die Frage „Wofür ist 
z.B. das Produkt gut?“. 

Eine gute Produktvision beleuchtet mindestens zwei Kommunikations-Ebenen: die Kommuni-
kations-Ebene zu Stakeholdern und Management und zu dem Team. Die erste Ebene 
berücksichtigt vier relevante Bereiche für bspw. das Management: Wirtschaftlichkeit des 
Produkts, Steuerungsgrößen (Kosten, Qualität, Zeit, Umfang), Zeitpunkt der Markteinführung und 

Alleinstellungsmerkmal (USP). Die zweite Ebene ist vor allem für das Team wichtig: 
Ausformulierung des „Vision Statements“ (emotional, kurz, prägnant, vermittelbar, motivierend, 
realisierbar), Zielgruppe, Bedürfnisse der Zielgruppe und die (Killer-)Features. 

 Sinn in sozialen Systemen stellt eine zentrale Steuerungsgröße dar (Helmut Willke, Systemtheorie 1: 21

Grundlagen: Einführung in die Grundprobleme der Theorie sozialer Systeme, 2006). 
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ANLEITUNG PRODUKTVISION-WORKSHOP  22

Die Produktvision kann sowohl vom Product Owner, als auch vom Product Owner und dem Team 
erarbeitet werden. Wichtig dabei ist, dass der Product Owner für seine Produktidee tatsächlich 
brennt. Fehlende Begeisterung wird sich langfristig negativ auf das Produkt auswirken. 

Ablauf: 
1. Zielgruppe bestimmen: Die Zielgruppe beschreibt die Anwender des Produkts, nicht den 

Kunden selbst. Diese sollten möglichst genau mit Hilfe von „Personas“ beschrieben werden. 
Je ausgereifter die Zielgruppe ist, desto schlanker wird das Produkt! Daher empfiehlt es 
sich ,an dieser Stelle viel Zeit bereit zu stellen. 

2. Bedürfnisse ermitteln: Wenn die Zielgruppe genau beschrieben ist, sollten deren wichtigste 
Bedürfnisse im zweiten Schritt gesammelt werden. Was will die jeweilige Persona? Was ist ihr 
wirklich wichtig? 

3. (Killer-)Feature beschreiben: Ausgehend von der Zielgruppe und den Bedürfnissen, ist es 
nun einfach die 3-5 wertvollsten und besten Features zu beschreiben.  An dieser Stelle sollte 
der USP deutlich werden. Was unterscheidet das Produkt von anderen? 

4. Business Goals antizipieren: Die Business Goals beschreiben oberflächlich mögliche  
Vertriebskanäle, Umsatzsteigerungen, ROI, neue Märkte, die dadurch erschlossen werden 
können, tc. 

5. Vision Statement erarbeiten: Das Vision Statement umreißt in ein bis max. zwei Sätzen auf 
interessanter, spannender und begeisternder Art und Weise das Produkt. 

Im Anschluss sollte eine passende Visualisierung der Produktvision erfolgen. Jeder Teilnehmer 
sollte bestenfalls begeistert oder inspiriert von der Vision sein. Sie sollte alle wichtigen 
Eigenschaften einer guten Produktvision erfüllen. 
Ausgehend von dem Product Vision Board können die Epics direkt horizontal aus dem Board 
herausgeschnitten werden (Zielgruppe -> Bedürfnis -> Feature). 

Alternativen: 
Generell eignen sich für Visionsworkshops jegliche Kreativarbeiten mit verschiedenen Gegen-
ständen und Materialien. 

 nach Roman Pichler „The Product Vision Board“22
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Team-Mindset 
Die hohe Kunst von Teamarbeit und einer der wichtigsten Haltungen eines Teams, ist es, zu 
verstehen und zu leben, dass alle im „selben Boot sitzen“. Aus Einzelleistungen werden 
(emergente) Teamleistungen, die im Falle eines positiven wie auch negativen Ergebnisses nicht 
dem Einzelnen, sondern immer dem Team zuzurechnen sind. Entweder alle gemeinsam gewinnen 
oder alle gemeinsam verlieren. Das bedeutet eben auch, dass jeder im Team so viel zum Erfolg 
beiträgt, wie es ihm möglich ist, was nicht durch die jeweilige Stellenbeschreibung limitiert ist. 
Oftmals sind Herausforderungen für Teams vielfältig. Arbeitsprozesse müssen geändert werden, 
neue Regeln der Zusammenarbeit definiert werden oder Rollen erschaffen werden. Diese Art der 
Arbeit ist selten Teil der Stellenbeschreibung der Teammitglieder, aber genau so wichtig. Im 
Zweifel hilft jeder jedem und lässt keinen hängen. 
Das Team-Mindset kann in zwei Kategorien geteilt werden: „agile Teamentwicklung“ und „agile 
Personalentwicklung". Die agile Teamentwicklung fokussiert auf wertvolle Haltungen der 
Teammitglieder, wofür z.B. in einem Team-Workshop ein gemeinsames Verständnis dieser 
Haltungen geschaffen werden sollte. Ein weiterer Teil der Teamentwicklung bilden die 
Teamressourcen. Sie zeigen dem Team auf, welche Kompetenzen sie bereits durch ihre Historie 
der Zusammenarbeit erworben haben. Erfolge, Konflikte oder Fehler sind rückblickend wertvolle 
Erfahrungen, die zur Modellierung der Zukunft des Teams hilfreich sein können. 
Die zweite Kategorie des Team-Mindsets bildet die agile Personalentwicklung. Inhalt der 
Personalentwicklung sind typische Coaching-Anliegen einzelner Teammitglieder sowohl im 
Kontext des Teams, als auch im Kontext der Organisation. Dabei zielt die agile Personal-
entwicklung darauf ab, dass ein nachhaltiges und gesundes Arbeiten der Teammitglieder in den 
Arbeitsalltag integriert wird. Gerade der ständige Fokuswechsel, die hohe Veränderungsg-
eschwindigkeit von Anforderungen an den Einzelnen, Konflikte untereinander, die Eigen-
verantwortung oder die dauerhafte Partizipation und Mitgestaltung können die Teammitglieder 
an die Grenzen bringen. Um den einzelnen individuell zu unterstützen, bietet sich hier das 
Einzelcoaching an. Besondere Aufmerksamkeit der Interventionen im Coaching liegen auf die 
Kompetenzstärkung des Teammitglieds, seine Motivation („Was treibt dich an? Was begeistert 
dich in deiner Arbeit?“), die Widerstandsfähigkeit (Resilienz), Selbstfürsorge und Konflikt-
bewältigung. 
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Agiles Mindset: „Die innere Haltung zählt“  23

Die Besonderheit im agilen Arbeitskontext in Abgrenzungen zu verschiedenen klassischen 
Arbeitsbereichen, liegt in der deutliche höheren Kommunikationsdichte, erzeugt von den 
Teammitgliedern. Agile Teams sitzen oftmals 5 Tage die Woche zusammen in ihrem eigenen 
Teamraum. Dadurch entsteht eine hohe Dynamik in allen Aspekten der täglichen Zusammen-
arbeit. Damit diese Dynamik nicht in Chaos endet oder das Team auseinander reist, braucht es 
zieldienliche Haltungen, aus denen wiederum nützliche Verhaltensweisen resultieren. 
Die Systemtheorie, wie sie in der Dimension Teamkommunikation beschrieben wird, bietet sich 
idealerweise dafür an, der Frage nach zieldienlichen Haltungen nachzugehen. Im folgenden 
werden wesentliche Haltungen beschrieben die aus systemisch-konstruktivistischen Über-
legungen stammen: 

- Multiperspektiven: Jeder Mensch konstruiert sich seine eigene Realität und Wirklichkeit. Die 
physikalische Welt, in der wir uns bewegen („Realität“) ist nur ein Baustein, der unsere 
aktuelle Wahrnehmung prägt. Vergangenes Erleben (gemachte Erfahrung und dessen 
Bewertung) und die Eigendynamik unseres wahrnehmenden Apparates sind weitere wichtige 
Bausteine unserer Wahrnehmung. Daraus ergeben sich zwangsläufig so viele verschiedene 
Perspektiven auf „die eine Realität“, wie es Menschen gibt. Jede Perspektive hat für sich 
genommen ihre Berechtigung. Es geht dementsprechend nicht darum, welche Perspektive die 
„richtige“ ist, sondern wie mit den Unterschieden bezogen auf welches Ziel umgegangen 
werden soll. Was sind Gemeinsamkeiten der jeweiligen Perspektiven, die genutzt werden 
können? 

- Selbstfürsorge: Für uns Menschen folgt eine wichtige Konsequenz aus der Wirklichkeits- oder 
Realitätskonstruktion: wir sind Gestalter unseres eigenen Erlebens und somit keine Opfer 
äußerer Umstände oder Verhaltensweisen anderer. Wir sind für unser Wohlbefinden eigen-
verantwortlich. Ob wir uns über das Verhalten anderer Menschen ärgern oder nicht, 
entscheiden wir selbst. Nicht immer jedoch können wir dies bewusst entscheiden. Dass wir 
bereits schon verärgert sind über das Verhalten anderer, passiert vielmal unbewusst (Modus 
„Autopilot“ und Gewohnheiten). Das Bewusstsein kann in diesen Momenten allenfalls 
nachträglich korrigieren. Durch gezieltes Training kann der Autopilot jedoch so trainiert 
werden, dass die angemessenen Reaktionsmuster aktiviert werden. 

- Kompetenzorientierung: Jedes System, wie auch jeder Mensch, bringt eine Historie mit sich. 
In dieser Historie liegen wichtige Erfahrungswerte, Ressourcen und Stärken. Diese lassen sich 
prinzipiell für (zukünftige) Herausforderungen zur Modellierung gelungener Realitätskonstruk- 
tionen nutzen. Das heißt, dass jeder Mensch bereits alle wichtigen Eigenschaften für eine 
gelungene Lösung mitbringt, diese häufig in schwierigen Momenten aber nicht zugänglich sind. 
Die Folge ist, dass der Mensch sich dadurch inkompetent erlebt. Mit der Annahme, dass jeder 
mit ausreichend vielen Kompetenzen ausgestattet ist (auch, um neue Kompetenzen zu 
entwickeln), wird auf die Selbstwirksamkeit fokussiert.  

- Kontextsensibilität: Jedes Verhalten von Menschen ist immer in einen Kontext zu stellen, in 
dem es erlebt wird. Erst durch den Kontext wird die Sinnhaftigkeit menschlichen Verhaltens 
erklärbar. Dadurch ergibt sich, dass Menschen nicht grundsätzlich so sind, wie sie sind (z.B. 
inkompetent, faul oder introvertiert), sondern der Kontext einen erheblichen Beitrag für das 
Verhalten mitbringt. An dieser Stelle ist es fraglich, inwiefern „Psychologisieren“, die Ursache 
des Verhaltens in der menschlichen Psyche zu suchen, zielführend ist, solange der Kontext 
unberücksichtigt bleibt und die Psyche ohnehin von außen nicht zugänglich ist. 

 Gerald Hüther, Was wir sind und was wir sein könnten: Ein neurobiologischer Mutmacher, 2013: „Innere 23

Haltungen und Einstellungen sind im Gehirn verankerte, mit emotionalen Netzwerken gekoppelte, integrierte 
Erfahrungen. Diese einmal erworbenen Haltungen [...], nicht das auswendig gelernte Wissen bestimmen 
darüber, wie und wofür ein Mensch sein Gehirn benutzt, wie er sich in bestimmten Situationen verhält. 
Entscheidend dafür, was eine Person von der Welt wahrnimmt, worum sie sich kümmert, was sie als 
bedeutsam erachtet, wie sie sich äußert oder verhält - und damit wie und wofür sie ihr Gehirn benutzt -, 
sind nicht die objektiven Gegebenheiten, sondern die jeweilige subjektive Bewertung dieser Gegebenheiten 
durch die betreffende Person. Und die wird eben sehr maßgeblich bestimmt durch die von dieser Person im 
Lauf ihres bisherigen Lebens gemachten Erfahrungen und die daraus entstandenen inneren Einstellungen, 
Haltungen und Vorstellungen.“ 
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- Sinnhaftigkeit: Alles Handeln macht Sinn für den Handelnden, in dem Augenblick, in dem er 
handelt.  So gesehen gibt jeder sein Bestes mit besten Wissen und Gewissen zu dem 24

jeweiligen Zeitpunkt. Wenngleich Außenstehende eine (berechtigte) andere Sicht auf die 
Dinge mitbringen. In der täglichen Zusammenarbeit von Teams gibt es eben für die selben 
Ziele unterschiedliche Wege diese zu erreichen. Diese Unterschiedlichkeit kann zu einer 
Keimzelle von Frust und Ärger werden. Boshafte Absichten im Handeln werden unterstellt, 
wobei dies in den wenigsten Fällen zutrifft und diese Haltung selten zu einer guten Lösung 
beiträgt. 

- Systemperspektive: Jedes System möchte möglichst lange sein überleben in seiner Umwelt 
sicher stellen. Völlig autonom und selbst organisiert bildet es dabei eigene Strukturen in Form 
von Prozessen, Mustern und Regeln aus, um unter den Kontextbedingungen zu überleben. Aus 
Sicht des Systems gibt es solche Zuschreibungen wie „das System ist dysfunktional“ nicht. 
Jedes Verhalten eines Systems hat einen dienenden Charakter für das System selbst. Jede 
noch so gut gemeinte Intervention, um „das Problem“ zu lösen, kann ungeahnte Folgen für das 
System haben.  25

- Zielorientiert: Menschliches Denken ist geprägt von „Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge“. 
Menschen wollen verstehen, welche Ursache zu welcher Wirkung geführt hat. Dadurch führt 
das Denken oftmals in die Vergangenheit, um dort nach „der einen Ursache“ zu suchen oder 
aber auch um „den einen Schuldigen“ zu finden. In sozialen Systemen gibt es jedoch nicht 
„die eine Ursache“, die zu einer Wirkung führen kann. Daher ist der Blick in die Vergangenheit 
und die Suche nach Ursachen bedingt zielführend. Zukunftsorientiert könnte der Frage 
nachgegangen werden, welche Bedürfnisse wie für welche gewünschte Zukunft berücksichtigt 
werden sollen.  

- Zirkuläre Wechselwirkung: Menschliches Verhalten ist im Wechselspiel gemeinsamer 
Interaktionen zu verstehen. Im Systemischen werden vor allem Wechselwirkungen und 
Zusammenhänge betont und weniger der „Einzelne“ in den Fokus gestellt. Dadurch kommt 
zum Vorschein, dass menschliches Verhalten immer Ursache und Wirkung zugleich ist und 
somit Kommunikation als zirkuläre Wechselwirkung verstanden werden kann. 

 An dieser Stelle geht es auch um Wertschätzung und Respekt. 24

 Diese Haltung ist insofern spannend, da sie allen im System Beteiligten vermittelt, nicht auf jedes 25

Problem anzuspringen. Gerade weil Probleme häufig keine sind, verlaufen sich viele Interventionen und 
Changeansätze in Systemen. Solange wichtige Parameter wie zufriedene Mitarbeiter und Kunden keinen 
Hinweis auf gravierende Systementwicklungen geben, kann ein bisschen systemische Demut hilfreich sein.
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Teamressourcen 
Jedes Team erzeugt mit der Zeit eine Historie. Im Sinne eines Teamentwicklungs-Prozesses lässt 
sich diese Historie nutzen. Denn sie zeigt, dass Teams zahlreiche Herausforderungen gemeistert 
haben, tolle Erfolge erzielten und einige Konflikte begegneten. Diese wertvollen Erfahrungen 
können als Ressourcen für zukünftige positive Teamentwicklungen verwendet werden. 

Selbst ein neu zusammengestelltes Team besitzt bereits Ressourcen aus Erfahrungen, die jedes 
Mitglied mitbringt. Mit zunehmender Zeit kristallisieren sich weitere Ressourcen (in Form von 
Stärken, Fähigkeiten, Regeln, Muster, etc.) aus der gemeinsamen Teamarbeit heraus. Durch 
gezielte Fragen können die Ressourcen erarbeitet werden: 
1. Welche Herausforderungen haben wir geschafft? Wie hat sich das angefühlt? Wie haben wir 

das genau gemacht? Welche Stärken lassen sich daraus für die Zukunft nutzen? 
2. Welche Konflikte gab es? Was haben wir daraus gelernt? 
3. Wie sind wir aus schwierigen Situationen herausgekommen? Wer oder was hat uns dabei 

geholfen? 
4. Wie wollen wir zukünftig diese Ressourcen einsetzen? Was machen wir, wenn wir einer 

schwierigen Situation begegnen? 
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ANLEITUNG TEAMRESSOURCEN-WORKSHOP 

Timeline Journey: 
Die Timeline Journey ist ein spezielles Format, um gemeinsam zu visualisieren, was ein Team 
bereits alles erreicht hat (Blick zurück) oder falls das Team neu ist, wie eine gelungene Zukunft 
gestaltet werden kann (Blick voraus). 

Vorbereitung: 
Das Format lebt von einem interaktiven Austausch untereinander. Hierfür wird ausreichend Platz 
im Raum benötigt. Für die Visualisierung der Timeline bietet sich meistens eine dicke 
ausreichend lange Schnur an (alternativ kann auch jedes Mitglied auf einem Flipchart 
(Querformat) seine eigene Timeline zeichnen). Weiterhin werden verschiedene Post-its 
unterschiedlicher Farbe und Größe verwendet und passende Symbole (für z.B. Erfolge, 
Herausforderungen, Ziele, Probleme, etc.) eingesetzt. 

Blick zurück: 
Der Blick zurück fokussiert auf verschiedene Stationen und kann folgenden Ablauf einnehmen: 
1. Eine oder mehrere Personen werden gebeten eine passende Timeline für den Blick zurück zu 

legen. 
2. Das eine Ende signalisiert das Heute und das andere Ende die Gründung der Organisation 

(entsprechend Kennzeichnen) 
3. Die Teammitglieder stellen sich entsprechend ihres Eintrittsdatums in der Organisation auf 

die Timeline (Post-its) 
4. Der oder die Dienstälteste berichtet über die Organisation von Gründung bis zum 

Arbeitsbeginn und läuft anschließend die Timeline bis zum „Heute“ ab. Dabei wird berichtet, 
was alles erlebt wurde. Wichtige Merkmale werden festgehalten (Post-its) 

5. Der oder die Neuste in der Organisation berichtet ebenfalls, was bereits alles passiert ist, mit 
welchen Erwartungen und Hoffnungen der Arbeitsbeginn verbunden war, etc. 

6. Anschließend werden folgende Punkte adressiert und mit passenden Symbolen ausgekleidet: 
1. Die Entstehung des Teams 
2. Der erste sichtbare Schritt der Teamarbeit 
3. Das erste Projekt 
4. Der erste große Erfolg und wie dieser gefeiert wurde 
5. Die drei wichtigsten Eigenschaften des Teams 
6. Bis zum jetzigen Zeitpunkt abgeschlossene Projekte 
7. Erfolge, die gefeiert wurden 
8. Phasen, in denen alles lief 
9. Phasen großer Veränderung 
10. Große Hürden, die genommen wurden 
11. Durststrecken, die überstanden wurden 
12. Ressourcen, die das Team zur Verfügung hat 
13. Lernerfolge in der Zusammenarbeit 

7. Die wichtigsten Ergebnisse können als Ressourcenlandkarte (z.B. Flipchart) festgehalten 
werden 

Blick voraus: 
Der Blick zurück fokussiert auf verschiedene Stationen und kann folgenden Ablauf einnehmen: 
1. Eine oder mehrere Personen werden gebeten eine passende Timeline für den Blick zurück zu 

legen. 
2. Das eine Ende signalisiert das Heute und das andere Ende eine mögliche Zukunft in 

typischerweise 1-3 Jahren, je nach Kontext und vermuteten zeitlichen Horizont des Projektes  
oder der Zusammenarbeit (entsprechend Kennzeichnen) 

3. Alle Teammitglieder finden sich in der Zukunft ein und begeben sich an die zugehörige Stelle 
auf der Timeline. Wichtig dabei ist, dass alle Mitglieder davon ausgehen, dass sie bereits in 
der Zukunft sind und alles, was bis dahin passiert ist, bereits in der Vergangenheit liegt 
(Sprache muss sich dem anpassen). 

4. Anschließend werden folgende Punkte adressiert und mit passenden Symbolen ausgekleidet: 
1. Rückblickend vor 1-3 Jahren, wie groß von 1-10 war die Bereitschaft im Team für 

Veränderung, für Neues? Wie hoch war die Energie im Team für einen gelungenen 
Projektstart vorhanden? 
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2. Wie wurden die Dinge gut vorangetrieben? 
3. Welche Möglichkeiten wurden geschaffen, gut miteinander zu kommunizieren und die 

Kooperation zu stärken? 
4. Was hat dazu beigetragen sich als Team zu erleben? Welche Ideen und Handlungen haben 

das Vertrauen im Team gefestigt? 
5. Wann wurde gemeinsam Verantwortung übernommen? 
6. Was waren wichtige Etappenziele? Was musste das Team unterwegs lernen? 
7. Welche Konflikte wurden gelöst? Welche Hindernisse aus dem Weg geräumt? 
8. Zieleinlauf: Wie erfolgt die Anerkennung seitens der Firma oder der Führungskräfte? Wie 

wird der Erfolg von den Beteiligten bewertet? 
5. Die wichtigsten Ergebnisse können als Ressourcenlandkarte (z.B. Flipchart) festgehalten 

werden. 
6. Erfolge können mit einem konkreten Datum versehen werden, an denen eine Feier verbunden 

sein könnte 
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Agile Personalentwicklung 
Die agile Personalentwicklung kann mit Hilfe von Einzelcoachings ausgestaltet werden. Das 
Einzelcoaching bietet zusätzliche Möglichkeiten individuelle Fragestellungen zu vertiefen, die 
oftmals im Teamkontext oder in der Organisationen weniger Raum finden. Die Idee ist es, den 
Coachee bei seiner eigenen Reise im Kontext seiner Arbeit stückweise zu begleiten. Dabei bringt 
der Coachee seine eigene Landkarte mit, die seinen bereits zurückgelegten Weg darstellt als 
auch zahlreiche Einladungen für verschiedene Szenarien wo die Reise hingehen kann. Der Coach 
hilft mit Fragen diese Szenarien zu entdecken und den Coachee auf seinem Weg zu bestärken. 

Im Wesentlichen geht es im Coaching darum, die Wahlmöglichkeiten des eigenen Verhaltens des 
Coachees in unterschiedlichen Situationen zu erhöhen und dabei die Aufmerksamkeit auf das 
(Wieder)Erleben der eigenen Kompetenzen zu legen. Synergieeffekte zwischen unbewusst/
bewussten und unwillkürlichen/willentlichen Prozessen können durch das Coaching angestoßen 
werden. Grob können neben den sehr individuellen Fragestellungen vier Bereiche adressiert 
werden: 

- Konfliktbewältigung: Akute oder schwelende Konflikte können sehr belastend sein. Häufig 
finden sie im Organisationskontext zwischen zwei Personen aus einem Team statt. Durch 
Coaching kann das belastende Erleben reduziert und ein Weg zur Konfliktklärung skizziert 
werden 

- Resilienz: Die Widerstandsfähigkeit des Coachees zu stärken ist ein zentraler Punkt in 
Coachings. Stresserleben, Über- oder Unterforderung z.B. können psychische und körperliche  
Krankheitsbilder hervorrufen. Um dies zu vermeiden, kann ein Ansatzpunkt sein, dem Coachee 
alternative Realitäten anzubieten, die die Bewertung der jeweiligen negativen Situationen 
verändert 

- Motivation: Motivation ist grundlegend für die tägliche Arbeit. Wer für sich herausgefunden 
hat, was einen selbst motiviert, hat die Chance besser in seinem Beruf zu werden. Denn 
überall dort wo intrinsische Motivation vorhanden ist, wird für die gleiche Arbeit weniger 
Energie benötigt. 

- Kompetenzstärkung: Geraten Menschen unter Stress, den sie als unangenehm bewerten, 
erleben sie sich oftmals inkompetent. Aufgaben, die einem normalerweise gelingen, fallen 
zunehmend schwerer. Die Kompetenz scheint wie weg. Ist der Stress wieder verschwunden, 
sind auch die Kompetenzen wieder vorhanden. Mit gezielten Coaching können vorhandene 
Kompetenzen auch in Stresssituationen zugänglich gemacht werden. 
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COACHINGLANDKARTE 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coachinglandkarte:
(wieder)erleben der eigenen kompetenzen

und gestaltungskraft, um eine gewünschte zukunft zu schaffen

ressourcen
herausforderungen

erfahrungen
stärken

kompetenzerleben
für eigene lösungen

perspektivenerweiterung
für mehr wahloptionen

ambivalenz-
managementsynergieeffekte

unbewusster erlebnisprozesse

selbstfürsorge
im umgang mit stress und konflikten

verlassen
verändern

akzeptieren

1
2

3
4

5

6
7

coachingeinstieg
coaching-
anliegen

zielbeschreibung
auftrags-
klärung

lösungs-
fokussierung

lösungs-
gestaltung

etappenziele

motivation?

vision?
was begeistert

mich?

was mache ich mit
wem wie in 10 jahren? 

woran erkenne ich,
dass ich meine ziele

erreicht habe?

welche erfolgsgeschichten wird
meine familie in 10 jahren

über mich erzählen?

zwickmühlen-
erleben

designed by freepik
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ABLAUF COACHING 

Neben verschiedenen gezielten Formaten für z.B. Motivation oder Kompetenzwiedererleben, 
kann ein Coaching allgemein die folgenden 8 Phasen durchlaufen: 
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coachingeinstieg

coachinganliegen
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lösungsfokussierung

lösungsgestaltung

etappenziele

coa
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e
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h

?

ziel:
der coachee versteht sein 
anliegen und hat dieses 

eingegrenzt

leitfrage:
„worum geht es?“

„was führt sie denn zu mir?“

ziel:
* aufbau einer sinnhaften, zieldien-
lichen kooperation coach und coachee

* vertrauen aufbauen
* informationen über systemische 
konzepte des coachings vermitteln

co
ac

h

co
ac

h

ziel:
coachee formuliert Ziele für 

das Heimatsystem

*mit Heimatsystem ist das 
persönliche und berufliche umfeld 

des coachees gemeint

*Heimatsystem

co
ac

h

ziel:
Klare Aufgaben- und Rollenver-
teilung für Coach und Coachee 

=> Ziele für das Beratungssystem
=> kein coaching ohne auftrag 

leitfrage:
„was können wir beide heute, 
hier und jetzt dazu tun, dass 
sie das von ihnen genannte 

ziel dort draußen dann 
letztendlich erreichen?“

beratungs-
system

ziel:
kriterien für eine 

„gute“ lösung 
finden

+

+

+
++

+

leitfrage:
„woran würden sie erkennen, 
dass sie eine passende lösung 

gefunden haben?“

ziel:
gewünschtes zielerleben mit 
hilfe der lösungskriterien zu 
einem lösungsbild zusam-

menfügen

+

+

+
++

+

leitfrage:
„was tun sie dann, wenn sie 
alle diese zuvor genannten 

kriterien beachten, konkret in 
der situation a?“

co
ac

h

ziel:
klären, wer tut was bis 
wann und wer überprüft 

die ergebnisse

leitfrage:
„wer macht was bis wann/ab wann 
zur erreichung welcher ergebnisse 
und wer wird wann überprüfen, ob 

die geplanten ergebnisse auch 
jeweils erreicht wurden?“

co
ac

h

ziel:
rückmeldung an den coach über 
die wahrgenommene qualität des 
coachings, abschlusskommentar 
des coaches und das coaching 
beenden (beratungssystem)
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wechsel

distanz

dauer

nähe

wandlungsbereitschaft chaos

qualitäten: wechsel-typ
veränderung, wandel, abwechslung, 
überraschung, spontanität, flexibilität, lebendigkeit, 
entwicklung, hier und jetzt, mir ist danach

stärken:
kreativ, improvisierend, charmant, dynamisch

schwächen:
unzuverlässig, egotroph, oberflächlich, chaotisch

qualitäten: distanz-typ
unabhängigkeit, autonomie, freiheit, individualität, alleinsein, abstand, 
intellekt, respekt, kühle, jeder für sich!

stärken:
eigenständig, intellektuell, konfliktfähig, entschieden

schwächen:
kontaktscheu, kühl, unbeholfen im nahkontakt, verschlossen

qualitäten: dauer-typ
sicherheit, ordnung, organisation, planung, kontrolle, im griff haben, 
prinzipien, verantwortung, zuverlässigkeit, es gehört sich!

stärken:
zuverlässig, treu, ordentlich, systematisch

schwächen:
dogmatisch, kontrollierend, unflexibel, pedantisch,

qualitäten: nähe-typ
harmonie, kooperation, geselligkeit, miteinander, zärtlichkeit, liebevolle 
nähe, gefühle, vertrauen, ich für dich - du für mich!

stärken:
kontaktfreudig, warmherzig, bausgleichend, verständnisvoll

schwächen:
abhängig, konfliktscheu, selbstlos, nie nein!

abgrenzung

dauerhaftigkeit

beziehungsfähigkeit

unbeweglichkeit

einsamkeitselbstverlust
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Teamzusammensetzung 
Die Teamzusammensetzung entscheidet maßgeblich über den Erfolg des Teams. Passende soziale 
Skills, wie auch fachliche Kompetenzen müssen vertreten sein. Abhängigkeiten, die das Team bei 
der Zielerfüllung hindern, müssen erkannt und so gut es geht minimiert werden. Ausreichend 
Diversität in der Zusammensetzung ist für eine innovative Lösung unabdingbar, ohne das die 
Diversität das Team teilt. 
Gerade dieser Punkt verliert im Laufe der Teamentwicklung zunehmend an Beachtung. Treten 
Konflikte auf, wirken die Unterschiede und die Diversität, als Auslöser. Die damit verbunden 
Diskussionen vermitteln den Eindruck, dass der Konflikt sich erst dann lösen lässt, wenn die 
Unterschiede im Team abnehmen. So werden einzelne Teammitglieder ausgetauscht, die 
„besser“ in das Team passen. Werden die Unterschiede im Team jedoch weniger, sinkt die 
Chance für kreative Problemlösung innerhalb des Teams. 
Daher ist es im Laufe der Teamentwicklung wichtig gerade so viele Unterschiede zu erzeugen 
und zuzulassen, wie das Team dadurch zu guter Arbeit befähigt wird. 

Zur Teamzusammensetzung gibt es in der Literatur zahlreiche Modelle über verschiedene Rollen  
und Persönlichkeiten im Team (z.B. Belbin). Diese Modelle wirken durch ihre Einfachheit 
überzeugend, da sich einige passende Beispiel aus der eigenen Erfahrungen finden lassen. 
Jedoch sollten sie nur als Einladung zum gemeinsamen Dialog im Team dienen. Denn solche 
Modelle haben eine hohe Attraktivität für Wirklichkeitserzeugung. Einzelne Teammitglieder 
werden auf einzelne Teamrollen reduziert, im Sinne des Schubladendenkens. Diese simplifizierte 
Zuschreibung kann der menschlichen Vielfalt und Dynamik nicht gerecht werden.  
Fingerspitzengefühl beim Einsatz solcher Teammodelle ist notwendig (auch beim Riemann-
Thomann-Kreuz weiter unten). 
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Rollenklärung 
Welche Rollen in einem Team alles benötigt werden, hängt von verschiedenen Faktoren ab: 
soziale und fachliche Skills, Anforderungen an das Produkt oder z.B. Ziel des Teams. Damit ein 
Team ein erfolgreiches Produkt entwickeln kann, braucht es im Grunde Produktentwickler 
(setzen die Anforderungen um, sodass das Produkt entstehen kann), Produktverantwortlicher/
Product Owner (stellt die Anforderungen an das Produkt bereit) und ein Coach (unterstützt in 
jeglicher Form die Zusammenarbeit im Team, damit das Produkt ohne größere Hindernisse 
umgesetzt werden kann). Weitere Rollen sind Anwender (geben Feedback zum Produkt), der 
Kunde (Geldgeber), Management (stellen Rahmenbedingungen für das Team bereit, wie 
Arbeitsverträge, Räume, Beschaffungen, etc.). 
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das richtige produkt in hoher 
qualität, aber zu langsam gebaut

will jederzeit schnellst-
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Erwartungshaltung Scrum-Rollen 

Jede Rolle bringt eine eigene Anforderung an das Skillset der Rolle mit und deren Verantwortung. 
Skills und Verantwortung sollten mit dem Team ausführlich diskutiert werden. 
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product owner
verantwortung
1. sinn und zweck des produkts transportieren
2. priorisieren des pbl
3. fachliches stakeholdermanagement
4. abnahme der produktinkremente
5. releases
6. budget

skills
1. fragen an das produkt beantworten können
2. entscheidungen treffen dürfen
3. für das produkt „brennen“
4. kommunizieren können und mögen

entwicklungs-team
verantwortung
1. arbeitsdesign
2. technisches design
3. qualität des produkts
4. einhaltung der kosten

skills
1. mit dem po in seiner sprache sprechen können
2. offen über auftretende probleme sprechen können
3. im team arbeiten können und mögen
4. selbständig nach unbeantworteten dingen fragen
5. gute entscheidungsgrundlagen vorbereiten können

scrum master
verantwortung
1. verbesserung von team und prozess
2. beseitigen von hindernissen

skills
1. balance zwischen assoziiert und dissoziiert sein im team
2. vogelperspektive behalten können
3. situativ führen können
4. über gute selbst- und fremdwahrnehmung verfügen
5. lieb zu menschen, aber hart zu problemstrukturen sein können

beobachter

moderator

organisator

vernetzer

coach

change
agent

konflikt-
navigator
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ANLEITUNG ERWARTUNGSHALTUNG-WORKSHOP („KICKOFF“) 

Hintergrund: 
Du bist Coach für ein Team und kümmerst dich um Arbeitsweise, Prozesse, Zusammenarbeit und 
Kommunikation im Allgemeinen. Du hast nun die Aufgabe einen Workshop bzw. ein Kickoff mit 
einem Team zu designen. Entweder du startest gemeinsam mit einem neuen Team oder einzelne 
Personen mit der jeweiligen Rolle kommen neu zum Team. 

Wichtiger Hinweis: 
Oftmals besteht in Teams ein unterschiedliches Verständnis darüber, was die jeweilige Rolle oder 
Person in einem Team an Aufgaben erledigen soll. Was für den Einen „völlig klar“ und 
selbstverständlich ist, kann bei dem Anderen auf Unverständnis stoßen. Erwartungen sollten 
daher möglichst früh in der Zusammenarbeit miteinander angesprochen werden. 
Jedoch lassen sich Erwartungen, nur weil man über diese redet, nicht automatisch umsetzen 
oder verankern. Über Erwartungen zu reden, birgt somit die Gefahr einen erhöhten 
Erwartungsdruck zu erzeugen „jetzt sind alle Erwartungen geklärt, los geht’s mit der 
Umsetzung“, der unmittelbar Enttäuschung zur Folge hat, wenn die Erwartungen nicht erfüllt 
werden (können). 
Denn viele Erwartungen bleiben trotz verbalisierter Form weiterhin vage, unbewusst oder 
implizit. Erwartungen sind daher immer einem Prozess unterzogen und entwickeln sich 
kontinuierlich weiter. Erwartungen sollten eher als Leitplanken verstanden werden, die 
Sicherheit und Vertrauen in einem gemeinsamen Miteinander schaffen.  

Voraussetzungen: 
1. Unterschied zwischen Gruppe und Team ist geklärt => Teamentwicklung gewünscht 
2. Mit allen relevanten Personen (Vorgesetzter, PO, Team, etc.) wurde geklärt, dass es ein 

Kickoff geben wird mit einer zeitlichen Dauer von X Stunden (Wichtig: arbeitet das Team 
bereits zusammen an einem Produkt, muss der PO informiert werden, damit er seine Budget-
Planung machen kann) 

3. Gibt es keine Zustimmung für ein Kickoff, Gründe klären, mögliche Zusammenarbeit 
hinterfragen 

Organisatorische Rahmenbedingungen: 
1. Teilnehmerkreis klären: wer ist Teil des Teams? 
2. Datum/Uhrzeit klären 
3. Räumlichkeiten klären 
4. Essen: gemeinsames Essen mittags, oder Essen bestellen, oder belegte Brötchen 

währenddessen? 
5. Pausen einplanen 
6. Teilnehmer einladen und Agenda für die Einladung zum Kickoff verschicken 

Ziel des Kickoffs: 
Erwartungen sollten schnellstmöglich geklärt werden, bevor das Team länger zusammenarbeitet. 
Dadurch können Missverständnisse verringert werden. Z.B. wird dadurch transparent, warum und 
wofür die jeweilige Rolle so handelt, wie sie handelt. 

Szenario 1: ein neues Team wird zusammengestellt (halber Tag Aufwand) 
1. Raum aufmachen: Icebreaker: passende Icebreaker sollten entweder einen „persönlichen 

Raum“ eröffnen (z.B. eine Wahrheit und eine Lüge) oder „gemeinsames Schaffen“ 
ermöglichen (z.B. Nägelbalancieren, Marshmallow-Challenge, etc.) 

2. Erwartungshaltungen klären: Es müssen die Erwartungen an den PO, SM, Entwicklungs-Team 
und eventuell Management/Stakeholder geklärt werden. Hierfür wird jede Rolle einzeln 
betrachtet. Die Erwartungen an die Rolle des PO wird zu einem von allen anderen Personen 
beschrieben, als auch vom PO selbst. Ebenfalls wird so mit der SM-Rolle und der 
Entwicklungs-Team-Rolle verfahren. Zusätzlich können auch die Management- oder 
Stakeholder-Erwartungen betrachtet werden. Diese vielseitige Betrachtung der Erwartungen 
ermöglicht die Anzahl möglicher, zukünftiger Missverständnisse zu reduzieren, eine 
gemeinsame Sprache zu prägen und unterschiedlichen Ansichten Raum zu geben. Sind die 
Erwartungen an ein und die selbe Rolle unterschiedlich, können weitere Klärungsschritte in 
einem weiteren Meeting (z.B. „Arbeitsweise“, „Visionsfindung“, etc.) adressiert werden. 
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Sollte eine Rolle nicht anwesend sein, können „zirkuläre Fragen“ (z.B. „Was würde der PO 
für Erwartungen an die SM-Rolle, etc. haben?“) die Perspektive dieser nicht anwesenden 
Rollen antizipiert werden. 

3. Skalierungsfragen optional im Anschluss: 
3.1.Wie gut werden die Erwartungshaltungen der Rolle X derzeit erfüllt? 
3.2.Wie realistisch ist es, dass sich die Erwartungshaltungen der Rolle X verbessern werden? 
3.3.Wie gut integrieren sich die verschiedenen Erwartungshaltungen in der Rolle X? 

4. Ausblick: Im Ausblick kann skizziert werden, welche weiteren Workshops fürs Teambuilding 
aus Sicht der Coaches sinnvoll sind. Der Ausblick ist erst Mal nur ein Vorschlag. 

5. Abschluss: Zum Schluss kann eine kurze Feedbackrunde gestartet werden (z.B. Blitzlicht) 
6. Dokumentation: Eine kurze Zusammenfassung an alle Teilnehmer als PDF oder ein Flipchart 

im Teamraum können die Erwartungshaltungen nachhaltig etablieren. 
Erwartungshaltungen der jeweiligen Rollen können zu späteren Zeitpunkten immer wieder 
überprüft werden (Skalierungsfragen) oder auch erweitert werden. 

Szenario 2: eine Person kommt neu dazu (1-2h) 
1. Der Teamcoach (SM-Rolle) kommt neu dazu: 

1. Ablauf entsprechend „Szenario 1“. Schwerpunkt liegt jedoch auf dem Teamcoach. 
Idealerweise sind die Erwartungen an den PO und die Entwickler bereits im Vorfeld 
bekannt und erarbeitet. Dadurch ist der Aufwand für diesen Kickoff geringer. 

2. Der Product Owner kommt neu dazu: 
1. Ablauf entsprechend „Szenario 1“. Schwerpunkt liegt jedoch auf dem Product Owner. 

Idealerweise sind die Erwartungen an den SM und die Entwickler bereits im Vorfeld 
bekannt und erarbeitet. Dadurch ist der Aufwand für diesen Kickoff geringer. 

3. Einer aus dem Entwicklerteam kommt neu dazu: 
=> In diesem Fall muss kein ganzer Workshop abgehalten werden. Der Teamcoach kann in einem 
Einzelgespräch die Ergebnisse aus dem initialen Kickoff dem neuen Teammitglied erzählen. Das 
neue Mitglied sollte sich weitestgehend den erarbeiteten Erwartungen anschließen. Sollte dies 
nicht der Fall sein, müsste anschließend in größerer Runde darüber diskutiert werden. Durch das 
neue Mitglied können aber auch neue Erfahrungen und Ideen wertvoll integriert werden. Dieser 
Gedanke sollte nicht verloren gehen. 
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Skill-Set: das Riemann-Thomann-Kreuz 
Ein Team wird überragende Leistungen erbringen, wenn es dem Team gelingt, Unterschiede im 
Team so weit zu erzeugen und zuzulassen, dass genug Dynamik und kreativer Geist entstehen 
kann. Die Unterschiede müssen integriert werden, insofern sie nicht mit den gemeinsamen 
Zielen und der Vision im Widerspruch stehen. Über die Zeit neigen Teams dazu Unterschiede 
auszuschließen. Wer anderer Meinung ist oder polarisiert, stört im Team. Unterschiede können 
dadurch nicht integriert werden, sondern werden implizit verboten. Unterschiede kommen nicht 
nur dadurch zustande, dass die Teammitglieder unterschiedliche fachliche oder technische Skills 
mitbringen, sondern auch auf der sozialen Ebene unterschiedliche Charaktereigenschaften 
aufweisen. 
In der Psychologie gibt es schon seit Jahrzehnten den Wunsch Menschen oder Gruppen in feste 
Dimensionen einzuteilen. Aus systemischer Sicht ist dieser Versuch weder zielführend noch 
möglich. Dennoch können sich innerhalb von Teams interessante Sichtweisen und Diskussionen 
generieren. Der Versuch mit dem Riemann-Thomann-Kreuz eine Typisierung vorzunehmen ist 
dennoch mit Vorsicht zu genießen und hat keinen Anspruch darauf, dass Menschen so sind wie sie 
sind. 
Riemann liefert mit seiner Arbeit der Tiefenpsychologie über „Grundformen der Angst “ vier 26

Hauptformen seelischer Erkrankungen. Auf diese Hauptformen baut Thomann seine „normal-
neurotischen“ Charaktere auf. Daraus ergibt sich das Riemann-Thomann-Kreuz, welches sich für 
Gruppen und Teams eignet. 
In diesem Modell wird davon ausgegangen, dass jeder Mensch mit zwei existenziellen 
Bedingungen konfrontiert wird: Raum, mit Nähe und Distanz („Wollen wir Menschen/Dingen 
nahe sein oder auf Distanz gehen?“) und Zeit mit Dauer und Wechsel („Wollen wir eher auf 
Planen setzen oder uns den Dingen hingeben, die da kommen?“). Dadurch muss sich jeder 
Mensch sowohl mit Abgrenzung, Beziehungsfähigkeit, Dauerhaftigkeit und Wandlungsbereitschaft 
und den damit verbundenen existenziellen Grundängsten der Einsamkeit, Selbstverlust, 
Unbeweglichkeit und Chaos auseinandersetzen. 

Ablauf: 
1. Jedes Teammitglied bekommt ein Riemann-Thomann-Kreuz (siehe Bild) als Papier ausgeteilt 
2. Das Modell wird vorgestellt (siehe Beschreibung): z.B. zeichnet sich der Wandel-Typ mit 

besonderen Qualitäten aus. Er neigt zu Chaos und fürchtet die Dauerhaftigkeit ist jedoch 
stark wandlungsbereit. Er hat diverse Stärken und Schwächen. Wichtig: weder ist Wandel 
noch Dauer oder einer der anderen Typen besser oder schlechter! 

3. Jedes Teammitglied findet einen für sich passenden Bereich (z.B. eine Wolke) in dem Modell, 
wie er sich im beruflichen Kontext in diesem Team hauptsächlich erlebt 

4. Wenn jeder sein Gebiet für sich gezeichnet hat, wird alles auf ein vorgefertigtes Kreuz auf 
einem Flipchart eingetragen 

5. Gemeinsam wird über das Ergebnis diskutiert:  
1. Was hat mich bei dem Ergebnis besonders überrascht? Was habe ich erwartet? 
2. Was bedeutet das für uns als Team? Ist eine Qualität zu wenig vertreten? 
3. Brauchen wir noch weitere Skills in unserem Team? 

 Fritz Riemann: Grundformen der Angst, 201326
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Stakeholder-Analyse 
Für ein Team ist es elementar zu wissen, wer neben den Teammitgliedern ebenfalls Einfluss auf 
das Produkt und letztlich auf das Team selbst hat. Eine Stakeholderanalyse kann Aufschluss 
darüber geben, wer diese weiteren Personen sein können. 
Es gibt verschiedene Ansätze und Methoden, die Stakeholder zu identifizieren. Die Analyse kann 
sowohl mit dem ganzen Team geschehen, als auch mit Einzelpersonen. 

Ablauf: 
Das Diagram mit den vier Quadranten wird auf einem Flipchart vorgezeichnet. Das Flipchart wird 
dann auf ein Tisch gelegt. Anschließend können Figuren oder gefaltete Karten als einzelne 
Stakeholder auf dem Diagram platziert werden. 
Folgende Fragen unterstützen die Analyse: 
1. Welche Personen sind für den Erfolg des Produktes relevant? 
2. Welche Rollen haben diese Personen? 
3. Sind die Personen mit ihrer jeweiligen Rolle im passenden Quadranten, um ein erfolgreiches 

Produkt zu gewährleisten? 
4. Welche Personen haben noch auf das Team Einfluss? 
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Teamwerte 
Die Teamwerte sind die Basis guter Zusammenarbeit im Team. Bei den Teamwerten geht es 
darum, das Fundament im Umgang miteinander langfristig zu festigen, sodass Vertrauen, Respekt 
und gemeinsame Verantwortung wachsen können. Werte decken einen großen Handlungs-
spielraum bei gleichzeitig hohem Interpretationsspielraum der selbigen ab. Daher ist es 
unerlässlich Werte auf zweierlei Art und Weise zu verfeinern.  
Erstens müssen Werte im Dialog von der Abstraktionsebene auf eine konkrete Verhaltensebene 
kondensiert werden. Zu den Werten gesellen sich 2-3 Regeln, die diese konkretisieren und 
greifbarer machen.  
Zweitens müssen die Werte im regelmäßigen Prozess im Laufe der Teamentwicklung auf den 
Prüfstand gestellt werden. Sind die Werte aktuell noch zielführend? Werden die Werte im Team 
gelebt? Diese Reflektionsrunden sollten Teil der Teamentwicklung sein. In Retrospektiven können 
die Werte reflektiert werden, aber auch im täglichen Zusammenarbeiten bietet es sich an, 
immer wieder auf die Werte zu verweisen: „In diesem Verhalten zeigt sich nun folgender Wert“. 

Mit der Zeit verlieren die Werte ihre Unschärfe. Ein gemeinsames Verständnis der einzelnen 
Werte und wie sich diese im Verhalten etablieren, wird allen Teammitgliedern mit der Zeit 
klarer. 
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Working Agreements 
Im Folgenden ist ein möglicher Ablauf für ein Working Agreement Workshop beschrieben. 
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vertrauen

integrität

nachhaltigkeit

soziale
verantwortung

kunden-
zufriedenheitspaß

qualität

ehrlichkeit

vielfalt

individualität

hilfsbereit

respekt

schritt 1:
werte sammeln, clustern und sich auf 5-9 werte einigen

(verzichtsarbeit: man kann nicht alles haben) 

vertrauen
kunden-

zufriedenheitspaß

qualität ehrlichkeitrespekt

- wir begrüßen uns morgens, wenn wir uns sehen
- wir sind stets pünktlich in meetings (ausnahmen gibt es)
- wir sagen meetings zu oder ab
- wir unterbrechen uns nicht gegenseitig
- ...

- wir gehen davon aus, dass jeder sein bestes gibt
- wir können probleme offen ansprechen
- ...

- wir arbeiten auch gerne mal länger
- wir veranstalten gemeinsam mini-events
- wir feiern unsere erfolge
- ...

- der kunde entscheidet über erfolg unserer arbeit
- die zufriedenheit unseres kundens, ist uns sehr wichtig
- ...

- wir liefern beste qualität unserer arbeit
- geringe anzahl an bugs spiegelt unsere qualität wieder 

- wir reden ehrlich über die dinge, die uns bewegen
- auch dem kunden gegenüber sind wir stets ehrlich
- ...

schritt 2:
was bedeuten die werte für jeden einzelnen?

woran erkennen wir, dass wir die werte leben? 

vertrauen

kunden-
zufriedenheit

spaß

qualität

ehrlichkeit

respekt
- Meetings beginnen pünktlich mit allen (ausnahmen
werden bekannt gegeben)
- Meetingräume werden stets ordentlich verlassen
- wir lassen uns in meetings ausreden; sollten
die emotionen überkochen, vertagen wir das meeting
- ...

- wir fragen den kunden regelmäßig nach feedback
unserers produktes => veränderungswünsche nehmen
wir stets ernst => meeting und maßnahmen
- der kunde wird bei jeglichen problemen bzgl des
produktes rechtzeitig informiert
- der kunde ist teil unseres teams
- ...

- ...
- ...
- ...

- ...
- ...
- ...

- ...
- ...
- ...

- ...
- ...
- ...

schritt 4:
welche arbeitsprinzipien ergeben 

sich daraus?
werte sollten teilweise in prinzipien 

umgewandelt werden,
damit sie greifbar werden. mit der 

zeit entwickeln teammitglieder
ein gefühl, was der jeweilige wert 

im alltag bedeutet.

vertrauen

kunden-
zufriedenheit

spaß

qualität

ehrlichkeit

respekt
- Meetings beginnen pünktlich mit allen (ausnahmen
werden bekannt gegeben)
- Meetingräume werden stets ordentlich verlassen
- wir lassen uns in meetings ausreden; sollten
die emotionen überkochen, vertagen wir das meeting
- ...

- wir fragen den kunden regelmäßig nach feedback
unserers produktes => veränderungswünsche nehmen
wir stets ernst => meeting und maßnahmen
- der kunde wird bei jeglichen problemen bzgl des
produktes rechtzeitig informiert
- der kunde ist teil unseres teams
- ...

- ...
- ...
- ...

- ...
- ...
- ...

- ...
- ...
- ...

- ...
- ...
- ...

- zu spät kommen, ohne gute begründung oder rechtzeitig
bescheid sagen, hat zur folge, dass derjenige das backlog
aufräumen muss
- 5 mal zu spät kommen => gemeinsames gespräch mit
dem team über mögliche verbesserungsideen
- ... 

- ...
- ...
- ...

- ...
- ...
- ...

- ...
- ...
- ...

- ...
- ...
- ...

- ...
- ...
- ...

commitment:
- unterschrift person a - unterschrift person b
- unterschrift person c - unterschrift person d

schritt 5:
welche konsequenzen hat es, wenn wir den jeweiligen

wert und die arbeitsprinzipien verletzen?
die working agreements können ihre wirkung nur dann

entfalten, wenn sie auch mit konsequenzen behaftet sind.
jeder einzelne muss sich darauf commiten.

vertrauen

kunden-
zufriedenheit

spaß

qualität

ehrlichkeit

respekt

unsere working agreements schritt 6:
- die working agreements müssen gut sichtbar für 
alle teilnehmer zu sehen sein (ausführliche version 

kann digital gehalten werden)
- jedes neue mitglied, das zu dem team stoßt, bekommt 
die working agreements vorgestellt => vetos müssen 

im gesamten team diskutiert werden
- working agreements sollten regelmäßig auf ihre 

gültigkeit geprüft werden: 
sind die working agreements noch akteull?
ist die werte-pyramide noch zieldienlich?

wie gut leben wir die werte derzeit?
passen die konsequenzen noch und sind wir konsequent?

- die werte sollten möglichst oft in der täglichen 
arbeit reflektiert werden,

um deren abstrakten raum in konkretes 
erleben zu transformieren 

working
agreements

vertrauen

kunden-
zufriedenheit

spaß

qualität

ehrlichkeit

respekt

schritt 3:
werte-pyramide bilden:

welcher wert ist im moment am wichtigsten?
welcher wert folgt danach?

(nicht jeder wert kann im moment der wichtigste sein.
um handlungsfähig zu sein, müssen 

werte priorisiert werden. hier zählt die kommunikation!)
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Entscheidungsfindung 
Tagtäglich werden und müssen unterschiedlichste Entscheidungen getroffen werden. Oftmals 
wird jedoch nicht geklärt, wie die Entscheidung getroffen werden muss. In hierarchischen 
Systemen wird im Beisein einer Führungskraft der Einzel- oder Mehrheitsentscheid bewusst oder 
unbewusst gewählt. 
In selbstorganisierten Teams oder Netzwerken bspw. kommt häufig der Mehrheits- oder 
Konsensentscheid zum Einsatz. Jede Entscheidungsart hat jedoch auch ihre Vor- und Nachteile: 
1. Konsens-Entscheid: Hierbei zählt jede Stimme. Sollte eine Person mit einem „Nein“ 

votieren, wird der Prozess blockiert. Bei sehr wichtigen Entscheidungen, die jeder mittragen 
sollte oder wo jeder seine Meinung einbringen sollte, kann der Konsens zielführend sein. In 
den meisten Fällen sind die Abstimmungskosten höher, als bei den anderen Entscheidungs-
arten. 

2. Konsent-Entscheid: Im Unterschied zum Konsens, reicht ein „Nein“ nicht, um den Prozess zu 
blockieren. Ein Einwand wird erst dann gewertet, wenn zusätzlich eine Alternative vorliegt. 
Dies schützt den Prozess vor „einfachen“ Blockaden. Gleichzeitig könnten bei fehlender 
Alternative dennoch wichtige Einwände zu kurz kommen und den Schein erwecken, dass ein 
jeder gleichwertig mitentscheiden kann. Diese Methode ist meistens schneller als der 
Konsens. Eine Erweiterung hierzu bietet der holokratische Konsent. 

3. Mehrheitsentscheid (min. 50%): Klassische Entscheidungsart in Gruppen und Teams, um eine 
kritische Masse für einen Vorschlag zu gewinnen. Ein „Nein“ kann den Prozess nicht einfach 
blockieren. Diese Entscheidungsart ist schnell, birgt jedoch die Gefahr, dass im Nachgang der 
Prozess blockiert wird. 

4. Einzelentscheid: Diese Entscheidungsart bietet sich überall dort an, wo schnell 
Entscheidungen getroffen werden müssen, wo andere Arten der Entscheidungen zu hohe 
Abstimmungskosten erzeugen, wo keine kritische Masse benötigt wird und/oder wo der 
Entscheider die Verantwortung tragen kann. Dieses Vorgehen ist auch in Selbstorganisationen 
sehr wichtig! 

5. 80%-Entscheid: Verhält sich wie der Mehrheitsentscheid, nur dass eben 80% benötigt 
werden. Dieser Entscheid ist eine Art Best Practice und steht unter dem Motte: „Does it harm 
or is it safe enough to try?“. 

6. Systemisches Konsensieren: Anstatt der einfachen Ja/Nein-Logik für Entscheidungen zu 
folgen und letztlich einzeln abzufragen, fokussiert das systemische Konsensieren auf den 
Widerstand eines Vorschlags. Für den Vorschlag mit dem geringsten Widerstand wird 
entschieden. 
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konsens-entscheid:
alle müssen mit „ja“ 

zustimmen

konsent-entscheid:
entscheidung kann nur durch 
ein „nein“ + gegenvorschlag 

verhindert werden

mehrheitsentscheid:
51% mit „ja“ sind ausreichend

einzelentscheid:
eine person trifft alleine die 

entscheidung (aufgrund von position 
oder rollenverantwortung, etc.)

80%-entscheid:
„does it harm or is it safe 

enough to try?“ 80% mit „ja“ sind
ausreichend

systemisches
konsensieren:

es wird der widerstand für
die jeweilige entscheidung gemessen

33% widerstand

entscheidungen
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HOLOKRATISCHER KONSENT 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vorschlag präsentieren

klärende fragen

kurzes stimmungsbild
zum vorschlag

abändern/präzissieren
des vorschlags

einwand
„siehst du einen grund, dass uns 
dieser vorschlag schadet oder 

zurückwerfen könnte?“
ja

nein
janein

„glaubst du 
oder weißt du, 
dass uns das 

schaden 
könnte?“

wissen

glauben

„wäre es 
dennoch: „safe 

enough to 
try“?“

ja

nein

gültiger einwand

vorschlag 
abweisen

einwand 
in den 

vorschlag 
integrieren

kein gültiger 
einwand

vorschlag WURDE
ANGENOMMEN
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Meetingkultur 
In agilen, selbstorganisiert dominierenden Strukturen, finden viele (Regel)Meetings statt. Damit 
diese möglichst zielführend sind, sollte sich eine passende Meetingkultur etablieren. Diese Kultur 
kann durch abgestimmte Regeln gefördert werden. 
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respekt im
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meeting-inhalt

respekt
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fokus auf
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dokumentation
der ergebnisse

meeting-
ergebnisse

wie entscheidungen
treffen

moderation

rollen
schreiber

doppelrollen beachten
chef und teammitglied

timekeeper
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MEETINGCHECKLIST 

MEETING EINBERUFEN

Eine (vorläufige) Agenda für den Termin steht bereit

Passende Teilnehmer sind eingeladen

Dauer des Meetings ist ausreichend

Räumlichkeit für das Meeting (Flipchart, Stifte, Tische, Stühle, Raumgröße, etc.) ist angemessen

(Einzelne) Agendapunkte sind entsprechend vorbereitet (Inhalt, Material, Quellen, Tickets, etc.)

Zu- und Absagen der Teilnehmer beachten

MEETING DURCHFÜHREN

Im Meeting ankommen: Fokus auf den kommenden Inhalt legen (z.B. letzte Gedanken auf Post-it)

Agenda finalisieren: Themen ergänzen oder weglassen, priorisieren und gut sichtbar machen

Meeting-Aufgaben festlegen (mehrere Aufgaben pro Person möglich)

Moderator Timekeeper Schreiber

Doppelrollen explizit machen: z.B. Chef und Teammitglied in einer Person

Entscheidungsarten pro Thema gemeinsam festlegen: Einzel-, Mehrheit-, Konsensentscheid, etc.

Allparteilichkeit: alle Teilnehmer in das Meeting einbinden, sofern möglich (z.B. Redetoken)

Remote-Meetings: Redereihenfolge beachten, Redewunsch durch Handzeichen/Symbol ankündigen

Wichtige Inhalte und Meeting-Beschlüsse im Verlauf des Meetings dokumentieren

Timebox-Ende bedeutet nicht (unbedingt) Meetingabbruch, wenn gerade Wert erzeugt wird

Pausen berücksichtigen und frische Luft ermöglichen

Kurz vor Schluss: „Wie geht es weiter?“ gemeinsam festlegen (Anschlussmeetings beachten)

MEETING-GRUNDHALTUNG

„Law of the two Feet“ ermöglichen: Feedback im Nachgang einholen für mögliche Lernprozesse

Unvollständigkeit der Ergebnisse akzeptieren

Respekt gegenüber den Teilnehmern, der Themen und der Lebenszeit, die jeder investiert

Dem Teilnehmerkreis angemessene Sprache verwenden, sodass jeder inhaltlich folgen kann

Working Agreements beachten (z.B. Kamera bei Remote, Benutzung Handy, Laptop, Unterbrechungen, etc.)

Ein Meeting kann jederzeit beendet oder abgebrochen werden, wenn notwendig

Timebox-Ende bedeutet nicht (unbedingt) Meetingabbruch, wenn gerade Wert erzeugt wird
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Teamprozesse 
Jedes Team besitzt seinen eigenen Prozess. Dieser gestaltet sich als Teil eines sozialen Systems 
von ganz alleine. Das bedeutet auch, dass viele Prozessabläufe im Team unbewusst von der Hand 
gehen. Jeder Versuch einen Prozess in Form zu gießen, sei es durch z.B. Scrum oder Kanban, 
sollte stets als ein Zielprozess verstanden werden. Denn Regeln, Muster und Prozesse eines 
sozialen Systems lassen sich nicht einfach durch Verbalisieren ändern. Soziale Systeme tun eben 
gerade das, was sie zum überleben benötigen. 
Dennoch können einige Aspekte von Prozessen verändert werden. Mit Veränderung von Prozessen 
wird jedoch nicht nur verstanden, dass oberflächlich neue Meetings in gewisser Reihenfolge 
durchgeführt werden. Es geht darum „kundennahen“ Mehrwerte zu schaffen: Wofür soll welcher 
Prozess wie gestaltet sein? 
In Arbeitsumgebungen, die sich rasant ändern („VUKA“), neue Technologien verwendet werden, 
der Kunde selber nicht genau weiß, was er möchte oder Ambivalenzen zum Tagesgeschäft 
gehören, ist es sinnhaft einen iterativen Prozess zu implementieren. In kleinen Arbeitszyklen 
werden möglichst anwendungsnahe Produktteile dem Kunden und Endanwender zur Verfügung 
gestellt - einzig, um so schnell und früh wie möglich Feedback zu bekommen. Dieses Feedback 
wird unmittelbar für die Weiterentwicklung des Produkts verwendet. 
Damit solche Prozesse überhaupt funktionieren können, müssen viele Aspekte zusammen 
kommen: gutes Rollenverständnis, Transparenz über Arbeitsabläufe, Kenntnisse über die 
Zielgruppe des Produkts, gut funktionierendes Team, etc. 

In der agilen Welt am häufigsten verwendete Ansätze hierfür sind Scrum und Kanban (oder die 
Mischung daraus). Obwohl diese Ansätze sehr beliebt sind, nutzen sie sich in Organisationen 
recht schnell ab. Neue Rollen werden etabliert und Meetings organisiert, die Haltung der 
Mitarbeiter verharrt in gewohnten Denkmustern, die gerade mit agilen Abläufen nicht 
harmonieren. Oder aber das Scrum-Framework wird unter dem Deckmantel von „inspect and 
adapt“ misshandelt. Weder reiner Dogmatismus noch Pragmatismus sind hier eine gute Antwort. 
Eine gute Prozessbegleitung ist ratsam. 
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Scrum/Kanban 
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Team-Muster 

Soziale Systeme wie Teams bilden viele Muster aus. Muster sind wichtige Bestandteile von Teams. 
Sie bilden sich autonom aus dem Team heraus (bewusst wie unbewusst). Einige davon sind 
hilfreich andere können zeitweise Konflikte erzeugen. Sie stabilisieren in allen Fällen das 
System, um es aufrecht zu erhalten. Muster zu brechen kann folglich auch neue Probleme 
erzeugen . 27

Folgende Muster können in agilen, selbstorganisierten Teams häufig auftreten: 
1. Konflikt-Muster: Fast alle Konflikte stabilisieren sich, indem sie ein Muster erzeugen, das 

Kommunikation der Beteiligten vermeiden lässt 
=> Lösungsidee: Kommunikation (wieder) ermöglichen 
2. Nörgler-Muster: Ein Teil oder eine Person aus dem Team nörgelt durchweg, während ein 

anderer Teil dazu schweigt. Die Nörgler fühlen sich dadurch ermutigt noch mehr zu nörgeln, 
vor allem, weil der andere Teil offensichtlich nicht die selben Gründe zum Nörgeln findet. 

=> Lösungsidee: Als Coach bietet es sich an dieses Muster gemeinsam zu thematisieren: Wie 
geht es denen die Nörgeln und wie geht es denen, die sich das Nörgeln anhören müssen? Und was 
macht das mit den Nörglern wiederum, wenn die anderen dazu schweigen? 
3. Dauerredner-Muster: Wenn in Teams ein Vakuum herrscht und immer von der selben Person 

gefüllt wird, können Dauerredner-Muster entstehen. Einer redet und die anderen sind froh, 
wenngleich genervt, aber daran gewöhnt, wenn der gleiche das Vakuum mit Dauerreden 
füllt. 

=> Lösungsidee: Mit dem Dauerredner in einen Dialog gehen und klären, ob er das „Dauerreden“ 
ebenfalls wahrnimmt: was ladet zum Dauerreden ein? Was müsste passieren, damit andere mehr 
Redeanteil bekommen? Dieses Thema gleichfalls mit dem Team besprechen und gemeinsame 
Regeln beschließen, wie Redeanteile besser verteilt werden können. 
4. Harmonie-Muster: Teams, welche Konflikte aus dem Weg gehen, neigen dazu Harmonie-

muster zu entwickeln. Dadurch werden Konflikte vermieden und neue Konflikte für die 
Zukunft gebaut. Diese Konflikte bahnen sich durch zunehmende Unzufriedenheit im Team an, 
indem viele Gespräche abseits der Bühne stattfinden. 

=> Lösungsidee: Da die Konflikte nicht in großer Runde gemeinsam angesprochen werden, 
sondern zumeist in kleinen Runden hinter verschlossenen Türen, kann der Coach sie selber auf 
den Tisch legen. Z.B.: „Ich habe durch diverse Gespräche den Eindruck bekommen, dass wir 
nicht über das Thema XYZ reden wollen, wie seht ihr das?“ 
5. Dominanz-Muster: Ein stark heterogen zusammengesetztes Team hinsichtlich fachlicher 

Qualitäten, kann dazu neigen, dass einer im Team die meisten Entscheidungen trifft. Der 
Rest im Team verlässt sich auf diese Person, was dazu führt, dass diese Person immer mehr 
Entscheidungen trifft. 

=> Lösungsidee: Auch hier bietet sich es sich an gemeinsam über dieses Muster zu diskutieren. 
Was macht es mit dem Team, wenn der selbe aus dem Team ständig Entscheidungen trifft? Was 
macht es mit dem „Entscheider“? Was würde passieren, wenn sich das ändern würde? Wie kann 
eine gute Entscheidungsqualität sichergestellt werden? Würde das Team ein Veto geben, wenn 
sie anderer Meinung wären? Was ladet den „Entscheider“ dazu ein, diese Rolle zu spielen? 
6. Feind-Muster: Probleme in Teams werden oftmals Personen zugeschrieben, die einen Einfluss 

auf das Team haben, aber selten anwesend sind. Diese Probleme erzeugen mit der Zeit eine 
starke Solidarisierung („der gemeinsame Feind eint uns“) und Problemgeschichte innerhalb 
des Teams. Aus der Problemkonstruktion wird die Problemhypnose. Lösungen aus Sicht der 
Teams sind nur dann möglich, wenn die „Problemerzeuger“ (der Feind) ihr Verhalten ändern. 
Typischerweise bauen sich Fronten auf beiden Seiten (Feind + Team) auf, weil sich beide als 
Opfer der jeweiligen Seite erleben. 

=> Lösungsidee: Wenn der gemeinsame Feind zum Erfolg des Produktes beiträgt und eine gute 
Zusammenarbeit Voraussetzung ist, sollten beide Seiten zu einem Dialog eingeladen werden. Mit 
diesem Dialog sollte jedoch keine Erwartung verbunden sein, dass sich die eine oder andere 
Seite dementsprechend im Verhalten ändert. Eher sollte der Dialog genutzt werden, um den 
jeweiligen Perspektiven Raum zu geben und Kommunikation wieder zu ermöglichen. 

 Torsten Groth: 66 Gebote systemischen Denkens und Handelns in Management und Beratung27
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harmonie-muster:
„zwischen uns gibt es 

keine probleme!“

„alles ist
in ordnung.“

„deswegen gibt 
es auch keine 
probleme!“

„es gibt schon 
probleme, 
aber...“

„von wegen
alles in 

ordnung!“

NÖRGEL-muster:
„ALLES GANZ SCHLIMM“

...
„TYPISCH. SAGT 
MAL WIEDER 

NICHTS DAZU...“

„ER IST IMMER 
NUR AM 

NÖRGELN...“

„DAS GEHT SO 
NICHT. ALLES GANZ 

SCHLIMM!“

DAUERREDNER-muster:
„das vakuum braucht 
mich und was ich 
sowieso mal sagen 

wollte...“

...
„lorem ipsum 

dolor sit amet, 
consetetur...“

„er schon 
wieder. bla bla 

bla bla...“

„WENN SONST 
KEINER WAS DAZU 

SAGT...“

dominanz-muster:
„ich weiß, was richtig 

ist!“

...

„wir sollten das 
auf meine art und 
weise machen.“

„lieber sage ich 
nichts, sonst gibt 

es ärger...“

„WENN SONST 
KEINER WAS DAZU 

SAGT...“

konflikt-muster:
(keine kommunikation)

... ...
„geh mir ja 
aus dem 
weg...“

„ich kann
ihn nicht
leiden...“

feind-muster:
„der gemeinsame feind

eint uns!“

ja, aber...
„nein. stimmt
einfach nicht!“

„der versteht
es einfach
nicht...“

„das macht
sie doch mit
absicht?!“
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Teamfeedbackgespräche 
Je mehr Verantwortung dem Team übertragen wird, desto näher rückt die Frage nach 
Mitarbeiter- und Gehaltsgesprächen im Team. Sofern kein Vorgesetzter oder Personalentwickler 
im Team integriert ist, fehlen diesen Stellen essentielle Informationen zum Feedback geben. Die 
anderen Teammitglieder können sich gegenseitig hinsichtlich „Was war?“ und „Was könnte noch 
besser werden?“ adäquates Feedback geben. 
Im Normalfall gibt es viele Gelegenheiten dieses Feedback im Laufe der Zusammenarbeit den 
jeweiligen Teammitgliedern zukommen zu lassen. Dennoch kann es wertvoll sein, in 
regelmäßigen Abständen (z.B. alle 6 Monate) den Fokus auf persönliches Feedback zu legen. Das 
Ergebnis dieses Feedbacks kann z.B. im Anschluss mit dem Vorgesetzten oder der 
Personalentwicklung zusätzlich durchgesprochen werden. Dieses Vorgehen erspart diesen 
Parteien viel Zeit. Zusätzlich wissen sie oftmals, dass sie kaum gutes Feedback geben können, 
weil sie nicht „nah genug“ am Team sind. 

Das Teamfeedback kann in folgende Phasen unterteilt werden: 
Phase 1: Team-Feedback 
Alle Teammitglieder inklusive Moderation finden sich in einem Meeting. Jeder bekommt zwei 
Dokumente und beschriftet diese mit seinem Namen. Auf dem ersten Zettel steht die Frage: 
„Was ist der Person seit dem letzten Feedback besonders gut gelungen?“. Auf dem zweiten: „Was 
könnte die Person noch besser machen?“. Die Person wird durch den Namen auf dem Dokument 
ersetzt. Beide Fragen werden im ersten Schritt mit der Eigenwahrnehmung versehen: jede 
Person beantwortet für sich die Frage. 
Im Anschluss wandert der erste Zettel reihum. Jedes Teammitglied beantwortet die Frage für ein 
anderes Teammitglied (Fremdwahrnehmung). Während der Zettel reihum wandert, sollte das 
Feedback verdeckt weitergegeben werden, um sich nicht gegenseitig zu beeinflussen 
(„Priming“). Je nach Umfang können hier 5-7 Minuten ausreichend sein. Wenn der erste Zettel 
wieder bei der ursprünglichen Person angekommen ist, geht der zweite Zettel reihum. 
Sind alle Zettel ausgefüllt, beginnt die Auswertung. Jeder liest das Feedback, welches er 
bekommen hat, durch. Im Anschluss können Verständnisfragen beantwortet werden, wenn etwas 
unklar sein sollte. Inhaltliche Diskussion findet jedoch noch nicht statt. Ein kurzes Blitzfeedback 
jedes einzelnen Teilnehmer soll ein erstes Stimmungsbild erzeugen: „Was hat dich am meisten 
überrascht?“. 

Phase 2: Speed-Feedback 
In der zweiten Phase geht es darum, das Feedback aus der Phase 1 zu vertiefen. Jeder bekommt 
die Chance sich mit jedem über das Feedback von dem jeweiligen Feedbackgeber zu 
unterhalten. Dabei geht es darum, konkrete Beispiele (Beobachtungen) für das Feedback zu 
finden und tiefer gehendes Verständnis zum Feedback aufzubauen, um daraus Entwicklungs-
chancen zu identifizieren. 
Der Aufbau der Phase 2 erinnert dabei an das Speeddating-Format. Immer eine Person bleibt 
sitzen und der nächste wandert von Tisch zu Tisch. 

Phase 3: Feedback-Reflexion 
In der dritten Phase geht es inhaltlich um die Reflexion des Feedbacks. Diese Phase kann z.B. mit 
einem Vorgesetzten oder Personaler stattfinden, sofern diese notwendig sind. Sie kann jedoch 
auch mit einem Coach oder für sich alleine durchgeführt werden. Im Wesentlichen werden die 
Eigen- und Fremdwahrnehmung aus Phase 1 reflektiert, Besonderheiten betrachtet (besonders 
Positives oder Kritisches) und das Entwicklungspotential evaluiert. Die jeweiligen Punkte sollten 
mit den beiden ersten Dokumenten festgehalten werden. Eine mögliche Strategie, wie die 
persönliche Weiterentwicklung ausgestaltet werden kann, kann ebenfalls notiert werden. 
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working agreements
vision

prozess
ziele

was ist uns wichtig in unserer zusammenarbeit?
welche minimalen regeln für einen guten umgang im team brauchen wir?

welche ziele wollen wir auf dem weg der vision erreichen?
welche anforderungen und meilensteine sollen erreicht werden?

an welchen prozess wollen wir uns orientieren?
welche regelmeetings benötigen wir, um ein gutes produkt zu bauen? 

wofür gibt es uns als team? was wollen wir gemeinsam erreichen?
was ist die produktvision? welches problem soll durch das produkt gelöst werden?
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Anhang 
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selbstkundgabe

ap
pe

ll
beziehung

ich kann
das nicht.

sachinhalt

selbstkundgabe

ap
pe

ll
beziehung

Wir sind drei Tage 
hinter dem Zeitplan.

sachinhalt
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selbstkundgabe

ap
pe

ll
beziehung

Du hast überhaupt
keine Ahnung, was 
ich durchmachen 

muss.

sachinhalt

selbstkundgabe

ap
pe

ll
beziehung

Die Erdbe
schleunigung 
beträgt 9,81 

(m/s*s).

sachinhalt
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selbstkundgabe

ap
pe
ll

beziehung

sachinhalt

http://www.sysagil.de


Systemisch-agiles Coaching www.sysagil.de

HEALTH RADAR FRAGEN

D 
A 
S 

T 
E 
A 
M 
M 
I 
T 
G 
L 
I 
E 
D

Ich kann mich für meine eigene Arbeit begeistern

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Wenn alles so bleibt, kann ich mir vorstellen, die nächsten 2 Jahre so weiter zu arbeiten

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Ich bin selbstwirksam in meinem Handeln und kann dadurch Dinge verändern

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Ich fühle mich im Projekt wohl

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Ich lerne viel im Projekt dazu

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

D 
A 
S 

T 
E 
A 
M

Wir können uns für unsere Teamvision begeistern

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Unsere Working Agreements helfen uns bestmöglich in unserer täglichen Zusammenarbeit

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Unser Team ist bestmöglich zusammengesetzt (technische, fachliche und soziale Skills)

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Unsere Leistungsziele helfen uns bestmöglich

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Das Vertrauen im Team ist vorhanden

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

D 
E 
R 

P 
R 
O 
Z 
E 
S 
S

Unsere Meetings sind zielführend

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Unser Prozess ist hilfreich und unterstützt uns bestmöglich

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Die Erwartungen an den Scrum Master sind erfüllt

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Die Erwartungen an den Product Owner sind erfüllt

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Die Erwartungen an die Entwickler sind erfüllt

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
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D 
A 
S 

P 
R 
O 
D 
U 
K 
T

Ich kann mich für unsere Produktvision begeistern

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Ich bin von unserer Qualität des Produkts überzeugt

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Ich bin vom Erfolg unseres Produkts überzeugt

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Unsere Produktroadmap ist qualitativ hochwertig

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Unsere Anforderungen sind qualitativ hochwertig

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
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