
team
kommunikation

feedback-
modell

4 seiten einer
nachricht

kommunikation
systemisch-

konstruktivistisch

teamsteuerung

fragen-
dreizack

teammetriken

team health
radar

teamboard

steuerung durch
sinn und macht

teamentwicklung

team-mindset

personalentw
ickl

ung

agiles mindset:
„die innere
haltung“

kompetenz-
stärkung

konflikt-
bewältigung

resilienz
motivation

team-
ressourcen

stakeholder-
analyse

rollen-
klärung

skill-set

Tea
mzusa

mmensetzung
Teamwerte

working
agreements

meeting-
kultur

entscheidungs-
findung

teamprozesse

team-
muster

teamfeedback-
gespräche

scrum,
kanban

teamvision

teamvision

produkt-
vision

existens-
zweck

teamziele

wechsel

distanz

dauer

nähe

riemann-thomann-kreuz

wandlungsbereitschaft

abgrenzung

dauerhaftigkeit

beziehungsfähigkeit

unbeweglichkeit

einsamkeitselbstverlust

chaos

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

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

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

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

stärken:
zuverlässig, treu, ordentlich, systematisch

schwächen:
dogmatisch, kontrollierend, unflexibel, pedantisch,

stärken:
kontaktfreudig, 
warmherzig, 
ausgleichend, 
verständnisvoll

schwächen:
abhängig, 
konfliktscheu, 
selbstlos, 
nie nein!

stärken:
kreativ, improvisierend, charmant, dynamisch

schwächen:
unzuverlässig, egotroph, oberflächlich, chaotisch

stärken:
eigenständig, 
intellektuell, 
konfliktfähig, 
entschieden

schwächen:
kontaktscheu, 
kühl, 
unbeholfen im 
nahkontakt, 
verschlossen

stakeholder
analyse

beteiligt an der 
produktumsetzung

macht/einfluss 
auf das produkt

wenig
wenig

viel

viel

erwartungen an den scrum master

erwartungen
vom scrum master

erwartungen
vom product owner

erwartungen
vom e-team

erwartungen an den product owner

erwartungen
vom scrum master

erwartungen
vom product owner

erwartungen
vom e-team

erwartungen an das e-team

erwartungen
vom scrum master

erwartungen
vom product owner

erwartungen
vom e-team

scrum
master

anwender

kundemanagement

prozess

was?

wie?

feedback

geldrahmenbedingungen product
owner

entwicklungs-
team

respekt im
miteinander respekt der

lebenszeit, die
jeder investiert

respekt dem
meeting-inhalt

respekt
agenda für
das meeting

fokus auf
die agenda

dokumentation
der ergebnisse

meeting-
ergebnisse

wie entscheidungen
treffen

moderation

rollen
schreiber

doppelrollen beachten
chef und teammitglied

timekeeper

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

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!)

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?!“

the product vision board
vision statement

zielgruppe bedürfnisse produkt business goals

persona

persona

persona

killer-
feature 1

killer-
feature 2

killer-
feature 3

$$$bedürfnis

bedürfnis

bedürfnis

existenzzweck team a

warum gibt es das team a?
was war das initiale ziel?

zwischenmenschliche
und sachliche ziele

konflikte durch
intransparente ziele

einzelner Gruppenmitglieder?

nicht-öffentlich
und wählbar

konflikte durch
intransparente ziele

von aussen?

nicht-öffentlich 
und gesetzt

zwangvertrauen

positionüberzeugung

überredung

integration von zielen?

öffentlich
und gesetzt

gruppenziele

öffentlich
und wählbar
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darf ich dir 
feedback 
geben?

beobachtung: mir ist aufgefallen, dass...
auswirkung: in mir hat das ausgelöst...
hintergrund: warum erzähle ich dir das?
nachfrage: könntest du dir vorstellen...

danke, für 
das 

feedback.

1

2

3

das bahn-modell

nachricht

sachinhalt

selbstkundgabe

ap
pe

ll

beziehung

worüber ich informieren möchte

wozu ich dich 
veranlassen 

möchte...
(wirkung, 

„manipulation“)

was ich von mir selbst kundgebe...
(ich-botschaft)

was ich von dir 
halte und wie 
wir zueinander 

stehen...
(du- und 

wir-botschaft)

„sender“

wird die 
nachricht mit 

dem 
„beziehungs-ohr“ 

empfangen?

„empfänger“

wird die 
nachricht mit 

dem „sach-ohr“ 
empfangen?

„empfänger“

wird die 
nachricht mit 

dem „appell-ohr“ 
empfangen?

„empfänger“

wird die 
nachricht mit 

dem „selbstkund
gabe-ohr“ 
empfangen?

„empfänger“

psychisches
System

organisches 
System

psychisches
System

organisches 
System

psychisches
System

organisches 
System

psychisches
System

organisches 
System

psychisches
System

organisches 
System

psychisches
System

organisches 
System

psychisches
System

organisches 
System

psychisches
System organisches 

System

Kommunikation

„Der Kunde ist
von unserem 

Produkt begeistert.“

„Das haben wir
richtig gut
gemacht.“

„Ja, wir sind
ein echt

tolles Team.“

„Bei uns läuft es
so gut, weil wir
keine Probleme 

haben.“
„Gut möglich.“

„Sehe ich anders. Wir 
hatten Glück, bei der 
miesen Arbeit von 

Jens...“

„Was interessiert
mich das Feedback
 vom Kunden?!“

„Eben weil es
keine Probleme gibt, 
läuft es ja so rund.“

„Der Job ist 
sowieso nur, um 

Geld zu verdienen.“

„Dadurch ist
das Produkt auch
so gelungen.“

Regeln

Prozess

wofür?

womit vergleichbar?

wie/was genau?

1

3

2

fragendreizack

teamdashboardquantitative daten

qualitative daten

verbrauchte
urlaubstage

außstehende
urlaubstage

erzielter
teamumsatz

offener umsatz
bis zum jahresziel

verbrauchtes
budget

verfügbares
budget

max. buchbare stunden

gebuchte stunden

abwesenheiten

urlaubstage

tage

stunden

done

code review

in bearbeitung

waiting

neu
bugs

tage

tickets

tage

tickets

geschlossen

neu

sprint

story points
geschätzt

geliefert

zufriedenheit im team:
57% (max. 100%)

effizienz der meetings: 
36% (max. 100%)

prozess-qualität 
73% (max. 100%)

waiting
in bearbeitung

geschlossen

impediments:
3

5

9

teamboard:

teamevent

scrum prozess 
ausbildung

po-planung

 DAS TEAMMITGLIED
DAS TEAM

DER PROZES
S

DAS P
RODUKT Qualität der

Qualität der

Erfo
lg des

Q
ua

lit
ät

 d
es

Be
ge

is
te

ru
ng

 fü
r

Er
w

ar
tu

ng
en

 d
er

Er
w

ar
tu

ng
en

 d
er

Erw
artu

ngen der

Hilfre
icher

Zielführende Vertrauen 

Ziele des

Passende Team-

W
orking

Begeisterung für
Lernfaktor

W
ohlfühlfaktor

Selbstwirksam
keit

Prognose für die 

Begeisterung für
Anforderungen

Produktroadmap

Pro
dukts

Pr
od

uk
ts

di
e 

Pr
od

uk
tv

is
io

n
En

tw
. R

ol
le

 e
rf

ül
lt

 P
O R

ol
le

 e
rfü

llt

 SM Rolle
 erfü

llt

Prozess

Meetings im Team
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die Team
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im Handeln

nächsten 2 Jahre
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HEALTH

RADAR

scrumboard
US tasks wip donewaiting

bug

datum

1,5 pt1,0 pt

0,5 pt

wip limit

...
Anfang?

...
Ende?

Wirkung

Wirkung Ursache

Ursache

zirkuläre
Wechselwir-

kung

realitäteine mögliche 
Realitätskonstruktion

+
+

+

+
+

+

co
ac

h

!

jetzt zukunft?

?

+

-

-

-

+

+ - +

systemisch-agile haltung

realitätskonstruktionen und multiperspektiven: kontextsensibilität:

die objektive wirklichkeit gibt es nicht -
wirklichkeit ist eine konstruktion

zirkuläre wechselwirkung:

systemisch denken heißt zirkulär denken

kompetenzorientierung:

jeder mensch hat durch seine lebenserfahrung
wertvolle kompetenzen erworben

systemperspektive:

jedes system bildet autonom seine eigenen strukturen
aus. alles hat einen funktionalen charakter

menschen „sind“ nicht, sie „verhalten sich“
(verhalten ist immer kontext gebunden)

zielorientiert:

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

denken in auswirkungen

sinnhaftigkeit:

alles handeln macht sinn für den handelnden,
in dem augenblick, in dem er handelt

(wertschätzung)

selbstfürsorge:

jeder mensch ist gestalter seines eigenen erlebens.
glücklich sein hängt von jedem selbst ab

bewegungskompetenz
land vs. wasser?

wertvolle erfahrungen 
und Ressourcen

teament-
wicklung

zeit

gegenwart

teamentwicklungs-
prozess

1

2

3

4

5

6

7

8

coachingeinstieg

coachinganliegen

zie
lb

es
ch

re
ibu

ng

auf
tra

gsk
lär

un
g

lösungsfokussierung

lösungsgestaltung

etappenziele

co
ach

ing

abs
chl

uss

co
ac

he
e

co
ac

h

?

ziel:
der coachee versteht sein 
anliegen und hat dieses 

eingegrenzt

leitfrage:
„worum geht es?“

„was führt sie denn zu mir?“

co
ac

h

ziel:
* aufbau einer sinnhaften, zieldienlichen 

kooperation coach und coachee
* vertrauen aufbauen

* informationen über systemische konzepte 
des coachings vermitteln

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 

Rollenverteilung 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 zusammenfügen

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 ds 
coaching beenden (beratungssystem)

macht in sozialen 
systemen

expertenmacht

überzeugungsmacht

charismatische macht

identifikationsmacht

positionsmacht

pe
rs

on
en

ma
ch

t

sinn

motivation?

sinn

signifikanz

glaube an die sache

autonomie

entwicklungs-
geschwindigkeit

abgestimmtheit fremdsteuerung/
-organisation

selbstorganisationselbststeuerung
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product owner

produkt-vision

product
backlog

sequenziell
priorisiert

dynamisch

realisiert 
die vision

daily
scrum

produkt-inkrement

review

kunden &
anwender

scrum
master

planning
product
owner

entwicklungs-
team

Sprint 
Backlog

refinement

product
backlog

Retrospektive

scrumboard
US tasks wip done

sprint

Zeit (sprint)

story
points

burn down chart

definition
of

done

team
backlog


