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Zu diesem Methodenhandbuch 
 

Ein zentrales Element in unserem Projekt MitWirkung – Perspektiven für Familien waren 

die bezirksübergreifenden Werkstätten mit und für die bezirklichen 

Wirkungsbeauftragten. Pünktlich zum ersten Lockdown sind wir mit dieser 

Werkstattreihe gestartet, zunächst digital, dann mit doch 10 Werkstätten in Präsenz an 

verschiedenen Orten in Berlin.  

Ziel war es, die Teilnehmenden aus den 5 Bezirken, aus verschiedenen Ressorts und mit 

unterschiedlichen Aufgabenbereichen zu (neuen) bezirklichen Wirkungsbeauftragte zu 

qualifizieren, wirkungsorientiertes Steuern und Handeln zu lernen und in der Praxis 

umzusetzen. Es war ein gemeinsamer Lernprozess, über das, was funktioniert und 

anregt, aber auch über Dinge, die sich nicht so gut eignen. Wirkungsorientierung ist vor 

allem ein Prozess zur (Selbst-)reflexion des eigenen Handelns. 

Als Team MitWirkung haben wir uns engagiert, die Werkstätten auch methodisch gut 

und anregend vorzubereiten. Die, wie wir finden, interessantesten Methoden zur 

Analyse, Reflexion und Wirkung haben wir hier in dieser Dokumentation 

zusammengestellt, zum sich-Erinnern, Mit- und nachmachen.  

Wir wünschen viel Freude bei der Lektüre, aber auch vor allem beim weiteren 

Ausprobieren und Verbreiten! 

 

Euer Team MitWirkung – Perspektiven für Familien 

Amélie, Andrea, Carolin und Dagmar 
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Bericht aus der Zukunft 
 

 

Kurze Erklärung: 
Kreative Methode mit Perspektivwechsel. Gerade zu Beginn eines 
Projekts steht man vor vielen Herausforderungen, definiert Ziele, plant 
Maßnahmen, die während des Projekts umgesetzt werden sollen, oft, 
ohne ein gutes Bild davon zu haben, was am Ende vom Projekt erreicht 
worden sein soll. Die „Zurück aus der Zukunft“-Methode funktioniert 
genau andersherum: Durch eine Zeitreise fühlen wir uns in den 
Zustand nach Projektende ein und überlegen, was durch das Projekt 
erreicht wurde und was danach anders ist als vor dem Projekt, ganz 
wirkungsorientiert: Wir entwickeln praktisch rückwärts, was dafür 
notwendig war, um das Projekt erfolgreich abzuschließen, wie das 
gelingen konnte und auf was wir geachtet haben.  
 

 

Ziel: 
Die Teilnehmenden reflektieren den Impact eines Projekts/Angebot und 
setzen sich mit Erfolgsfaktoren in der Rückschau auseinander. 
Außerdem sind sie motiviert, das Projekt umzusetzen. 
 

 

Kontext/wann anwenden: 
Zu Beginn eines Projekts, aber auch, wenn man im Team vor vielen 
Herausforderungen steht, sich festgefahren hat und ein 
Perspektivwechsel neue Impulse geben soll.  
 

 

Zeit: 
20 Min. Arbeitszeit + ca. 5 Min. Präsentation pro Gruppe 
 

 

Materialien: 
Flipchart, Mikrofon/Setting einer Nachrichtensendung 
 
 

 

Ablauf: 
Zu Beginn führt die Moderation in die Methode und das Setting ein. 
Ggf. kann auch eine kurze Meditationsübung hilfreich sein: „Schließt 
einmal für einen Moment die Augen und stellt euch vor, ihr habt euer 
Projekt erfolgreich abgeschlossen…“ 
Fragen für die Arbeitsphase können sein: Wie sieht das erfolgreiche 
Projektende für euch aus? Was habt ihr erreicht? Was ist jetzt (anders) 
als vorher? Was noch? Wie fühlt ihr euch nach erfolgreichem Abschluss 
des Projekts? Welche Faktoren haben dazu geführt, dass das Projekt 
erfolgreich war? Was noch? Was noch?  
Dann stellen sich die Gruppen gegenseitig ihre Ergebnisse vor. 
Lebendig wird es in der Form einer Nachrichtensendung o.ä., wo die 
Gruppen auch an den Ort „reisen“, an dem die Wirkung sichtbar 
werden kann. 
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Tipps/worauf achten: 
Es geht nicht darum, Schreckensszenarien aufzuzeichnen. Eventuell 
bereits spürbare Hindernisse können klar benannt werden, jedoch ist 
es der Rahmen sein, sich auf eine positive Zukunftsvision zu 
fokussieren. 
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Interessen-Einfluss Raster (Stakeholder-Analyse) 
 

 

Kurze Erklärung: 
Das Interessen-Einfluss-Raster wird im Rahmen der Stakeholder-
Analyse eingesetzt. Es eignet sich, um die für ein Vorhaben oder 
Projekt wichtigsten Personen zu ermitteln sowie deren Einfluss auf und 
Interesse an dem Projekt einzuschätzen und damit wichtige Hebel für 
den Erfolg zu identifizieren. Das Interessen-Einfluss-Raster visualisiert 
die Stakeholder nach diesen beiden Parametern, in dem die Beteiligten 
in einer Matrix nach ihrem Einfluss (stark/schwach) und Interesse 
(hoch/niedrig) am Vorhaben eingeordnet werden. Hierdurch können 
die für das Vorhaben wirkungsvollen Strategien abgeleitet und eine 
angemessene Kommunikation mit den involvierten Stakeholdern 
entwickelt werden. 

 

Ziel: 
Ziel ist es, die für das Projekt oder Vorhaben wichtigen Personen zu 
identifizieren, um so zu wissen, mit wem man wie kommunizieren 
muss, damit das Vorhaben erfolgreich umgesetzt werden kann. 
 

 

Kontext/wann anwenden: 
Zu Beginn eines Projekts, in der Anfangsphase. Eignet sich zur 
Bearbeitung im Projekt-Team. 
 

 

Zeit: 
45-60 Min. 
 

 

Materialien: 
Flipchart/Whiteboard, Karten, Marker oder virtuelles Board mit Vorlage 
des Interessen-Einfluss-Rasters (s. unten) 
 
 

 

Ablauf: 
Schritt 1: Stakeholder bestimmen. Sammeln Sie die für das Projekt 
relevanten Stakeholder auf einem Flipchart oder in einem Dokument. 
Folgende Fragen helfen Ihnen: 

• Wer beschäftigt sich mit diesem Projekt? 
• Wer wird von diesem Projekt profitieren? 
• Wer hat Einfluss auf dieses Projekt? 
• Wer kann dieses Projekt genehmigen/ablehnen? 
• Gibt es weitere Stakeholder, die ich berücksichtigen sollte? 
• Habe ich alle wichtigen Beteiligten und Führungskräfte 

berücksichtigt? 
• Gibt es weitere (externe) Stakeholder, die von den Ergebnissen 

des Projekts beeinflusst werden könnten? 
Schritt 2: Stakeholder in die jeweiligen Raster einteilen (s. Vorlage 
unten) 

• Wenig Interesse, wenig Macht/Einfluss → beobachten 
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• Wenig Interesse, viel Macht/Einfluss → einbeziehen, für Projekt 
begeistern 

• Viel Interesse, wenig Macht/ Einfluss → Einfluss steigern und 
Lobby etablieren 

• Viel Interesse, viel Macht/Einfluss → aktiv einbeziehen,  
Schritt 3: Geeignete Ansprache/Kommunikationsstrategie für 
Stakeholder-Gruppen entwickeln und im Projekt etablieren 
 

 

Tipps/worauf achten: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle:  

Künkel, P., Gerlach, S. und V. Frieg Stakeholder Dialoge erfolgreich umsetzen, S. 83 

Was ist eine Stakeholder-Analyse und warum ist sie wichtig? • Asana 

 

niedrig 

hoch 

Macht/Einfluss 

niedrig hoch Interesse 

Aktiv einbeziehen 

Informiert halten Beobachten 

Auf Bedarfe eingehen 

https://asana.com/de/resources/project-stakeholder
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Kollegiale Beratung 
 

 

Kurze Erklärung: 
Kollegiale Beratung ist eine lösungsorientierte Methode und kommt 
ursprünglich aus der Supervision. Es geht dabei darum, einer/m 
Kolleg*in bei einem konkreten Problem zu unterstützen und sie/ihn in 
ihrer/seiner Handlungsfähigkeit zu stärken. Dabei nutzt man das 
kollektive Potential der Gruppe, um den eigenen Lösungshorizont zu 
erweitern und auch ganz andere Sichtweisen auf das eigene Problem 
kennenzulernen. Es handelt sich um ein sogenanntes Peer-to-peer 
Unterstützungsformat. 
 

 

Ziel: 
Es werden Lösungsmöglichkeiten/Handlungsoptionen für eine*n 
Teilnehmende*n in einer konkreten herausfordernden Situation 
gefunden. Zugleich lernen die anderen Teilnehmenden stellvertretend 
mit. 
 

 

Kontext/wann anwenden: 
In Kleingruppen 

 

Zeit: 
35-45 Min. 

 

Materialien: 
Post-its oder Moderationskärtchen, Marker 
 

 

Ablauf: 
Die Moderation führt kurz in Inhalt und Ablauf der Methode ein. Eine 
Person (bei mehreren Kleingruppen, 1 Person pro Gruppe) kann als 
Fallgeber*in ihr Anliegen in diese Gruppe zur Bearbeitung einbringen. 
Sie beschreibt ihre konkrete herausfordernde Situation und stellt eine 
Schlüsselfrage an die Gruppe (5 Min.), die anderen Teilnehmenden 
hören zu. Die Moderation unterstützt ggf. bei der Formulierung der 
Schlüsselfrage. Die Gruppe hat die Möglichkeit, Verständnisfragen zu 
stellen (5 Min.). Nun geht der/die Fallgeber*in aus der Runde und hört 
(nur) zu (abgewandt von der Gruppe oder hinter einem Paravent). Die 
Gruppe tauscht sich aus und bildet Hypothesen (zum Fall/ 
Fallgeber*in/Schlüsselfragen). Es werden noch keine Lösungen 
entwickelt (5 Min.). Die/der Fallgeber*in kehrt zurück und kommentiert 
die Hypothesen, ohne sich zu rechtfertigen (5 Min.), die Gruppe hört 
zu. Im nächsten Schritt geht die/der Fallgeber*in wieder aus der 
Gruppe und hört (nur) zu, die anderen Teilnehmenden entwickeln 
konkrete Lösungsvorschläge (Ratschläge). Jede*r gibt knapp einen 
Ratschlag und schreibt diesen auf, oder die Moderation sammelt alle 
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Ratschläge auf einer Flipchart (5 Min.). Die/der Fallgeber*in bedankt 
sich bei der Gruppe und teilt ihre/seine Entscheidung mit, welche Ideen 
er/sie ggf. weiterverfolgen möchte (5 Min.). Die Moderation achtet 
während jeder Phase auf die Einhaltung von Zeit und Regeln. 
 

 

Tipps/worauf achten: 
Die Regeln des Ablaufs sollten beachtet und zeitlich eingehalten 
werden (wer hört nur zu, wer bearbeitet in den einzelnen Phasen). 
Wichtig für die Fallgebenden ist, ihr Anliegen pointiert zu formulieren, 
es muss nicht bis ins Detail durchdrungen werden. Die Kolleg*innen 
sollten nicht zu Beginn direkt Lösungen vorschlagen, sondern zuerst 
Verständnisfragen klären und Hypothesen bilden. Diese können ruhig 
überspitzt formuliert werden, dienen der Inspiration und dem Zugang 
zu/ der Abgrenzung von tieferliegenden Gründen.  
 

 

Quelle: PowerPoint-Präsentation (denkmodell.de)  

  

https://www.denkmodell.de/wp-content/uploads/2020/11/denkzettel-Kollegiale-Beratung.pdf
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Feed Forward-Methode 
 

 

Kurze Erklärung: 
Während Feedback das Verhalten in der Vergangenheit ins Zentrum 
stellt, steht hier beim Feed Forward die gewünschte Entwicklung nach 
vorne im Vordergrund. Im Zentrum steht die Frage: „Wie genau kann 
ich mein Verhalten verändern, um eine Aufgabe besser, schneller, 
leichter und einfacher zu erledigen?“ Feed Forward schaut auf die 
Zukunft und fokussiert auf Faktoren, die zukünftig wirkungsvoll sind. 
 

 

Ziel: 
Teilnehmende geben sich oder dem Vorgehen im Rahmen eines 
Projekts gegenseitig konkrete Veränderungsmöglichkeiten für die 
Zukunft. 
 

 

Kontext/wann anwenden: 
Die Methode eignet sich für viele Phasen in einer 
Projektzusammenarbeit. Im besten Fall gibt es einen konkreten Anlass, 
wie u.a. Projektskizze, Zwischenphase in einem Projekt, Produkt 
 

 

Zeit: 
Ca. 15 Min. 
 

 

Materialien: 
Post-its in 4 verschiedenen Farben, Stifte, Vorlage (s. Abb.) als 
Ausdruck oder als Präsentation 
 
 

 

Ablauf: 
Nach der Vorstellung eines konkreten Produkts, einer Präsentation o.ä. 
geben die anderen Teilnehmenden Feedforward. Dazu sammeln sie auf 
vier verschiedenen Kärtchen/Post-its ihre Stichpunkte: 
Grün: Was hat mir gut gefallen? Was finde ich wichtig? 
Rot: Wo sehe ich Verbesserungen? 
Gelb: Was sind offene Fragen, die geklärt werden sollten? 
Blau: Welche Ideen kommen mir dazu noch? 
 
Das Feedforward kann als stille/verdeckte Methode erfolgen oder im 
Plenum präsentiert werden 
 

 

Tipps/worauf achten: 
Auf eine aktive, wertschätzende und ehrliche Haltung achten 
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gefällt mir gut geht besser Frage neue Idee 
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Persona-Methode 
 

 

Kurze Erklärung: 
Personas = hypothetische Personen mit konkreten Charakteristiken. Sie 
repräsentieren eine Zielgruppe und helfen dabei, den 
Entwicklungsprozess eines Projekts auf die Bedürfnisse von 
Nutzer*innen auszurichten. 
 
 

 

Ziel: 
Ziel der Methode ist, sich durch die Arbeit an einer ganz konkreten 
fiktiven Person in eine Nutzergruppe einzufühlen, deren Perspektive 
und Bedürfnisse zu verstehen und die gemeinsamen Schnittstellen zu 
definieren. 
 
 

 

Kontext/wann anwenden: 
Sowohl in der Gruppe, im Team als auch individuell anwendbar, um ein 
besseres Verständnis über die Zielgruppe zu gewinnen. 
 
 

 

Zeit: 
25-30 Min. 
 
 
 

 

Materialien: 
Flipcharts mit Fragen oder ausgedruckte Vorlage, Marker 
 
 
 

 

Ablauf: 
Fragen zur Persona diskutieren und Steckbrief ausfüllen (s. Vorlage 
nächste Seite) 
 
 
 

 

Tipps/worauf achten: 
Es gibt kein richtig oder falsch – es geht darum, sich möglichst konkret 
und vorurteilsfrei auf die jeweiligen Zielgruppenvertreter*innen 
einzulassen und durch das konkrete Ausmalen der Person einen 
lebendigen Perspektivwechsel zu erreichen.  
 
 
 

 

  



 
 
 

 

  14  

Vorlage Persona-Methode 
 

 

Steckbrief: Persona 
 
 
 
 
➢ Information & Charakterisierung 

 
 
 

➢ Bedürfnisse und Erfordernisse ihrer Arbeit – was möchte sie/er 
erreichen? 
 
 
 

➢ Restriktionen – auf was muss sie/er achten? Was schränkt sie/ihn ein? 
 
 
 

➢ Ressourcen – was kann sie/er nutzen? 
 
 
 

➢ Point of view: 
Persona xy braucht einen Weg…, um… 
 
 

➢ Wie können wir ihr/ihm helfen, ihre/seine Ziele zu erreichen? 
 
 
 

➢ Wie kann sie/er uns helfen, unsere Ziele zu erreichen? 
 
 
 

➢ Unsere Beziehung: 
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Problembaum (Lösungsbaum) 
 

 

Kurze Erklärung: 
Der Problembaum ist eine grafische Darstellung, bei der Probleme 
sowie deren Ursachen und Auswirkungen anhand eines Baumes 
dargestellt werden (s. Abb). Das Kernproblem ist im Stamm des 
Baumes dargestellt. Die Wurzeln symbolisieren die Ursachen des 
Problems, das Blätterdach die Auswirkungen. Die Methode hilft dabei, 
die Lebenssituation der Zielgruppe und der Herausforderungen besser 
zu verstehen. 
 

 

Ziel: 
Ziel der Methode ist es, das Problem als zentrale Herausforderung 
tiefergehend zu beschreiben, die Komplexität von Ursachen und 
Auswirkungen von Problemen zu verstehen und eine Basis für eine 
Entwicklung von Zielen und Maßnahmen zu schaffen. 
 

 

Kontext/wann anwenden: 
Die Methode kann allein oder zu mehreren durchgeführt werden und 
sollte zu Beginn eines Projekts durchgeführt werden. 
 

 

Zeit: 
40 Min. + anschließende Diskussion im Plenum 
 

 

Materialien: 
Baum-Vorlage als Flipchart oder Ausdruck, Moderationskärtchen/Post-
its, Marker 
 
 

 

Ablauf: 
Kurze Einführung der Moderation in die Methode. Teilnehmende ggf. in 
Kleingruppen aufteilen, in denen sie ein Kernproblem identifizieren oder 
eine akute Herausforderung bestimmen (je nach Kontext steht 
Kernproblem bereits fest). Jede Gruppe bekommt einen Ausdruck oder 
Flipchart-Vorlage mit dem Problembaum. Nun diskutieren die 
Gruppenmitglieder die Auswirkungen (und deren Auswirkungen) und 
Ursachen (und deren Ursachen) und tragen sie auf Post-its oder 
Moderationskärtchen ein. Die Auswirkungen werden in Form von Ästen 
dargestellt, die Ursachen sind die Wurzeln. Fragen, die bei der 
Diskussion inspirieren können und auch einen Eindruck von der Tiefe 
des Problems geben können:  

• Wie viele Menschen sind von dem Problem betroffen?  

Lässt sich das Problem in Zahlen beschreiben?  

• Welche gesellschaftlichen Konsequenzen sind bisher 

eingetreten? Lassen sich volkswirtschaftliche Auswirkungen 

beziffern?  
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• Welche sozialen und/oder ökologischen Konsequenzen sowie 

zukünftige Kosten erwarten Sie für die Zukunft, wenn das 

Problem nicht gelöst wird?  

 

Tipps/worauf achten: 
• Es sollten tatsächlich und ganz bewusst negative 

Formulierungen gewählt werden 
• Das Kernproblem sollte als eine bestehende negative 

Situation aus Sicht der Zielgruppe formuliert werden, nicht 
bereits als Fehlen einer bestimmten Lösung (Bsp.: „Jugendliche 
bekommen keinen Ausbildungsplatz.“ statt „Jugendliche finden 
nach dem Schulabschluss keinen Ausbildungsplatz.“) 

• Statt der systematischen Suche nach Ursachen und 
Auswirkungen können in einem Brainstorming Probleme 
gesammelt werden, die dann als Karten im Problembaum 
sortiert werden. 

Die Methode kann auch weitergeführt werden mit dem 
„Lösungsbaum“. Hierbei wird das Kernproblem in sein positives 
Gegenteil gekehrt. Das gleiche wird dann ebenfalls mit den Ursachen 
und Auswirkungen durchgeführt. So können aus dem Lösungsbaum 
mögliche Interventionsstrategien gefunden werden. (Weitere Infos 
dazu unter Problembaum (socius.de)) 
 

 

Graphik: eigene Darstellung 

Quellen:  

https://www.phineo.org/fuer-organisationen/kursbuch-wirkung, S. 21 ff.;  

Problembaum (socius.de)  

http://www.wissen.socius.de/images/stories/projektmanagement/zielentwicklung/problembaum.pdf
https://www.phineo.org/fuer-organisationen/kursbuch-wirkung
http://www.wissen.socius.de/images/stories/projektmanagement/zielentwicklung/problembaum.pdf
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Rollenanalyse 
 

 

Kurze Erklärung: 
Die Rollenanalyse ist eine Methode zur Klärung der eigenen Rolle und 
zur Schärfung der Rollenwahrnehmung. Sie ermöglicht es, Erwartungen 
an die eigene Rolle zu klären, verschiedene Varianten der 
Rollenausgestaltung zu erarbeiten und etwaige Rollenkonflikte 
aufzudecken.  
 

 

Ziel: 
Das Ziel der Rollenanalyse ist die Klärung der eigenen Rolle in Bezug zu 
Handlungsspielräumen in der Organisation.  
 

 

Kontext/wann anwenden: 
Zur Stärkung und Schärfung der eigenen Rolle, kann als individuelle 
Reflexionsgrundlage genutzt werden oder in Kleingruppen ergänzt 
durch kollegiale Beratung. Hilfreich auch, wenn man mit mehreren 
„Hüten“ unterwegs ist  
 

 

Zeit: 
60-90 Min. 
 

 

Materialien: 
Vorlage mit Reflexionsfragen (s. unten) 
 
 

 

Ablauf: 
Moderation gibt einen kurzen Überblick zur Methode.  
 
Schritt 1) – Reflexion der eigenen Situation – 15‘ 
Reflektiere zu den oben genannten Fragen deine eigene Situation in 
Bezug auf deine Person und deine Organisation. 
Was ergibt sich daraus für dich und deine Rolle als xy?  

• Was motiviert dich in deiner Rolle? Was hilft dir, dranzubleiben? 
• Welche Erwartungen hast du an dich in deiner Rolle?  
• Welche Erwartungen haben andere? (Kolleg*innen, 

Vorgesetzte, …) 
• Welche persönlichen Faktoren hindern dich, deine Rolle 

auszuführen? 
• Welche äußerlichen Faktoren hindern dich, deine Rolle 

auszuführen? 
• Woher bekommst du Bestätigung und Feedback? 
• … 
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Schritt 2) – Walk the talk – 45‘ (optional) 
Diskutiert bei einem Spaziergang zu zweit eure Antworten, Gedanken, 
Ideen: Wo gibt es Gemeinsamkeiten, wo Unterschiede? Was könnt ihr 
von der jeweils anderen lernen? Wo könnt ihr euch gegenseitig 
bestärken? 
 
Schritt 3) – Reflexion im Plenum – 20`  
Was ergibt sich aus den Gesprächen? Was war überraschend? Was fällt 
auf? Wo sind Lücken? Was braucht es (noch)? Was sollten wir wissen? 

 

Tipps/worauf achten: 
Eine vertrauensvolle Atmosphäre hilft, sich ehrlich mit der eigenen 
Rolle, der Person und der Organisation auseinanderzusetzen 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphik: eigene Darstellung in Anlehnung an PRO-aktive Rollenanalyse, Filbert 2022. 

 

Quellen: Lippmann, E., Steiger, T. (2019). Das Rollenkonzept der Führung. In: Lippmann, E., Pfister, A., Jörg, U. (eds) 

Handbuch Angewandte Psychologie für Führungskräfte. Springer, Berlin, Heidelberg.; Filbert, W. (2022). Die PRO-aktive 

Rollenanalyse. In: Rauen, C. (Hrsg.) Coaching-Tools, 12. Auflage, Manager-Seminare, Bonn. 

 

  

• Wie „tickt“ meine Organisation? Welche 

Normen & Regeln, gibt es? 

• Was wird von mir erwartet? Was an mich 

herangetragen? 

• Was sind meine Aufgaben?  

• In welchen Teams/Gremien/Sub-

Organisationen bin ich aktiv? 

• … 

• Welches Wissen bringe ich mit?  

• Welche (beruflichen) Erfahrungen habe 

ich gemacht? 

• Welche Kompetenzen bringe ich mit? 

• Welche Bedürfnisse habe ich? 

• Was motiviert mich? Was macht mich 

aus? 

• … 

Person Organisation 

Meine Rolle 
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Segelboot Retrospektive 
 

 

Kurze Erklärung: 
Retrospektiven (es gibt viele verschiedene Arten) sind eine gute 
Möglichkeit zur Reflexion eines Arbeitsprozesses oder Projektes. 
Reflektiert werden kann über die Zusammenarbeit im Team, einzelne 
Arbeitsschritte, oder den gesamten Arbeitsprozess. Sie werden 
visualisiert. 
 

 

Ziel: 
Retrospektiven dienen als Standortbestimmung, um mögliche 
Verbesserungen für die zukünftige Arbeit abzuleiten. Folgende Fragen 
können dabei leitend sein: Wie können wir als Team effektiver 
arbeiten? 
Wie können wir die Qualität unserer Arbeitsergebnisse erhöhen? 
Welche wichtigen Ereignisse haben sich ergeben? 
 

 

Kontext/wann anwenden: 
Im Team, in dem gemeinsam an einem Projekt gearbeitet wird, 
während des Prozesses oder danach. Das Team verlässt die inhaltliche 
Ebene und blickt mit Abstand auf den Prozess und die 
Zusammenarbeit. 
 

 

Zeit: 
45-90 Min. 
 

 

Materialien: 
Flipchart/Whiteboard, Karten, Marker oder virtuelles Board mit Vorlage 
 
 

 

Ablauf: 
Die TN schreiben ihre Stichpunkte zu den einzelnen Fragen (ca. 15 
Min.), dann wird darüber in der Gruppe diskutiert. Es braucht eine 
Person, die die Rolle der Moderation übernimmt. 
Bei der Segelboot-Retrospektive geht es um folgende Fragen: 
Wind: Was beflügelt uns? 
Insel: Auf was arbeiten wir hin? 
Anker: Was hindert uns/ hält uns zurück? 
Felsen: Welche Herausforderungen/ Probleme gibt es? 

 

Tipps/worauf achten: 
Eine weiter gute Art der Retrospektive heißt: Start – Stop – Continuing 
Start (doing): Was wollen wir besser machen? 
Stop (doing): Was lief nicht gut und was wollen wir nicht mehr 
machen? 
Continuing: Was behalten wir bei? 
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Abbildung Segelboot Retrospektive 
 

 

Quelle: Sailboat retrospective template and guide | Conceptboard Blog 

Quelle: https://projekte-leicht-gemacht.de/blog/projektmanagement/agil/agile-methoden/9-retrospektive-

methoden/#Was-wird-zur-Durchfuehrung-einer-Retrospektive-benoetigt ; https://conceptboard.com/blog/sailboat-

retrospective-template-and-guide/  

 

  

https://conceptboard.com/blog/sailboat-retrospective-template-and-guide/
https://projekte-leicht-gemacht.de/blog/projektmanagement/agil/agile-methoden/9-retrospektive-methoden/#Was-wird-zur-Durchfuehrung-einer-Retrospektive-benoetigt
https://projekte-leicht-gemacht.de/blog/projektmanagement/agil/agile-methoden/9-retrospektive-methoden/#Was-wird-zur-Durchfuehrung-einer-Retrospektive-benoetigt
https://conceptboard.com/blog/sailboat-retrospective-template-and-guide/
https://conceptboard.com/blog/sailboat-retrospective-template-and-guide/
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Vier Dimensionen der Veränderung 
 

 

Kurze Erklärung: 
Diese Methode eignet sich zur Reflexion von Veränderungsprozessen. 
Mit den Teilnehmenden werden die persönlichen und professionellen 
Perspektiven auf Veränderungsprozessen reflektiert und verdeutlicht. 
 

 

Ziel: 
Die Teilnehmenden setzen sich interaktiv mit dem Thema Veränderung 
auseinander und gewinnen darüber wichtige Erkenntnisse für ihre 
Arbeitsprozesse. 
 

 

Kontext/wann anwenden: 
In Klein- und Großgruppen 
 

 

Zeit: 
45 Min. 
 

 

Materialien: 
Vorlage 4-Dimensionen der Veränderung (s. unten) als Powerpoint 
oder Ausdruck 
 
 

 

Ablauf: 
Die Moderation führt kurz in das Thema und die Übung ein. Sie stellt 
die Vorlage in der Gruppe vor und stellt die erste Reflexionsrage: „Was 
denken Sie persönlich: von welcher Dimension geht Veränderung 
aus?“. Alle Teilnehmenden platzieren sich im Raum je nach der 
Dimension. Nun tauschen sie sich in der Gruppe dazu aus, warum sie 
sich auf das Feld gestellt haben (10 Min.), dann tauschen sich die 
Gruppen untereinander dazu aus (15 Min.). Dann werden im Plenum 
die vier Dimensionen diskutiert (15 Min.). Ergänzt werden kann die 
Methode noch um die Frage aus der Perspektive einer anderen Person 
(z.B. als Fachkraft im Bereich xy, als Führungskraft etc.). So wird 
deutlich, welche Dimensionen Veränderungsprozesse für Personen und 
deren Positionen beeinflussen.  
 

 

Tipps/worauf achten: 
Für die Einführung in die Thematik „Veränderung“ eignet sich die kurze 
Vorstellung des VUCA-Modells. 
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Vorlage: Vier Dimensionen der Veränderung 
 

Wandel des Bewusstseins  
 

Veränderung von Verhaltensweisen 

Menschen ändern sich aus individueller 
Erkenntnis. 

Menschen müssen beeinflusst werden, 
damit sie ihre Verhaltensweisen 
verändern. 
 

Wandel von Kultur und Beziehungen Veränderung von Strukturen 
 

Nur durch Veränderung kollektiver 
Verhaltensweisen werden sich Menschen 
anders verhalten. 
 

Strukturen und Systeme bestimmen das 
Bewusstsein und das Verhalten. 

 

Quelle: Künkel, P., Gerlach, S. & Frieg, V. (2013). Stakeholder Dialoge erfolgreich umsetzen, Kernkompetenzen für 

erfolgreiche Konsultations- und Kooperationsprozesse. Collective Leadership Institute, Potsdam. 
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Vision entwickeln 
 

 

Kurze Erklärung: 
Eine lebendige Vision vereint, inspiriert und ermöglicht große 
Veränderung. Eine gemeinsame Vision gibt Orientierung, warum man 
etwas macht, und klärt die gemeinsame Richtung. Sie schafft 
Leitplanken zur gemeinsamen Arbeit und motiviert, zusammen zu 
arbeiten. 
 

 

Ziel: 
Teilnehmende haben eine gemeinsame Orientierung für ihre Arbeit, die 
sie verbindet und eine klare Richtung vorgibt. Sie sind motiviert. 
 

 

Kontext/wann anwenden: 
Eignet sich zu Beginn einer Zusammenarbeit, gerade dann, wenn 
Personen aus unterschiedlichen Abteilungen oder Organisationen 
zusammenkommen 
 

 

Zeit: 
60 Min. 
 

 

Materialien: …die zu Kreativität einladen 
Alte Zeitschriften, Bilder, Marker, große Poster  
 
 

 

Ablauf: 
In Kleingruppen/Arbeitsgruppen/Projektteams entwickeln 
Teilnehmende eine gemeinsame Vision. Die Vision folgt der Struktur: 

• Wir sehen eine Welt, in der … (Problem) 15 Min. 

• Das möchten wir ändern und eine Welt schaffen, in der… 
(Vision) 15 Min. 

• Das erreichen wir, indem wir… (Handlungsfelder) 15 Min. 
• Dabei helfen uns… (Werte, Prinzipien) 15 Min. 

 

 

Tipps/worauf achten: 
Visionen sind dann stark und motivierend, wenn sie wirklich lebendig 
sind → deswegen: Bilder und Assoziationen nutzen; alles, was berührt 
und inspiriert 
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Modell Why – How – What 
 

 
 

Nach Simon Sinek „start with why”, Penguin UK, 2009 
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Wertschätzendes Erkunden (Appreciative Inquiry) 
 

 

Kurze Erklärung: 
Wertschätzendes Erkunden oder Appreciative Inquiry (AI) ist eine 
werteorientierte Methode zur Gemeinwesen- und 
Organisationsentwicklung. AI ist keine Methode im klassischen Sinn, 
vielmehr eine Grundhaltung und Philosophie. 
Wertschätzendes Erkunden richtet den Fokus auf das Beste im 
Gemeinwesen und in Organisationen. Durch das Aufdecken von guten 
Beispielen und durch das Verstehen, welche belebenden Wirkungen 
gute Beispiele entwickeln können, wird die Grundlage für gemeinsame 
Energie und positive Veränderungen gelegt. 

 

Ziel: 
In einem dialogischen Prozess werden gezielt die Stärken und Erfolge 
eines Systems oder Prozesses aufgedeckt, sodass positive Veränderung 
möglich ist 

 

Kontext/wann anwenden: 
In größeren Gruppen und Teams 
 

 

Zeit: 
60 Min. 
 

 

Materialien: 
- Frage oder Interviewleitfaden 
- Einverständnis zur Datengenerierung 
- Evtl. Aufnahmegerät 

 

Ablauf: 
Ausgangssituation: „Bitte erzähle eine Geschichte von einer Situation, 
in der du mit anderen an einer Herausforderung gearbeitet hast und du 
stolz darauf bist, was ihr erreicht habt. Was ist deine Geschichte, und 
was hat den Erfolg möglich gemacht?“ 

1) Zu zweit: je 10 Min. (insg. 20 Min.): ihr erzählt euch gegenseitig 
eure Geschichte 

2) Zu viert: je 5 Min. (insg. 20 Min): jede*r erzählt die Geschichte 
des/der Partner*in; Teilnehmende machen sich Notizen zu 
Mustern, Erfolgsfaktoren, Strukturen 

3) 2 Min. Still, 3 Min. zu zweit, dann im Plenum verdichten (insg. 
20 Min.) „Was habt ihr beobachtet?“, „Von was muss es mehr 
geben?“ 

 

Tipps/worauf achten: 
Fokus auf ENTDECKEN (discovery) und das GELINGEN 

Quellen: Lust-auf-Veraenderung.pdf (lawaetz.de); Wegweiser Bürgergesellschaft: Methodenbeschreibung 

(buergergesellschaft.de); Appreciative Interviews (AI) – Liberating Structures  

https://www.lawaetz.de/wp/wp-content/uploads/2018/09/Lust-auf-Veraenderung.pdf
https://www.buergergesellschaft.de/mitentscheiden/methoden-verfahren/buergerbeteiligung-in-der-praxis-methoden-und-verfahren-von-a-z/appreciative-inquiry/methodenbeschreibung
https://www.buergergesellschaft.de/mitentscheiden/methoden-verfahren/buergerbeteiligung-in-der-praxis-methoden-und-verfahren-von-a-z/appreciative-inquiry/methodenbeschreibung
https://liberatingstructures.de/liberating-structures-menue/appreciative-interviews-ai/
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Wirkungstreppe 
 

 

Kurze Erklärung: 
Die Wirkungstreppe nach Phineo dient der Differenzierung von 
Leistungs- und Wirkungszielen. Sie ist ein Modell, das sich sehr gut für 
den Einstieg in das Thema Wirkungsorientierung eignet. Durch die 
Darstellung wird auch visuell deutlich, welche Leistungen notwendig 
sind, um welche Wirkungen zu erreichen. Die Wirkungstreppe 
entspricht in ihrer Darstellung der Wirkungslogik: jede Stufe baut 
aufeinander auf bzw. die Treppe kann von oben nach unten und 
umgekehrt gegangen werden (Vom Ergebnis her denken!) 
Inputs (Ressourcen): alle Mittel zur Umsetzung eines Projekts (z.B. 
Arbeitszeit, Gelder, Räumlichkeiten, Ausstattung…); wird der 
Wirkungstreppe vorausgesetzt 
Outputs (Leistungen): das sind die Angebote und Produkte, die aus 
einem Projekt entstehen. Wenn die Zielgruppe die Angebote nutzt, ist 
das ebenfalls ein Output. In der Wirkungslogik werden die Outputs in 
den Stufen 1-3 dargestellt. Erst ab der 4. Stufe spricht man von 
Wirkungen, den: 
Outcomes (Wirkungen auf Ebene der Zielgruppe): Sie verdeutlichen, 
auf welche positiven Veränderungen bei den Projektteilnehmenden das 
Projekt hinwirkt. Sie werden in der Wirkungslogik auf den Stufen 4-6 
dargestellt. Die Veränderung im Verhalten der Zielgruppe, deutet 
darauf hin, dass die Wirkung erzielt wurde. Das ist Voraussetzung für 
das Erreichen des übergeordneten Ziels: 
Impact (Wirkung auf gesellschaftlicher Ebene): Auf Stufe 7 wird die 
erwünschte Veränderung auf einen Teil der Gesellschaft dargestellt, 
z.B. Veränderung in einer Region oder eine veränderte soziale oder 
ökonomische Situation der Bürger*innen in einem Bezirk. 
 

 

Ziel: 
Mithilfe der Wirkungslogik und Wirkungstreppe können Teilnehmende 
jederzeit prüfen, ob das Projekt noch wie geplant läuft und ob eine 
Maßnahme X tatsächlich Sinn ergibt. Die Wirkungstreppe bildet ab, 
welche konkreten Veränderungen mit einem Projekt auf welcher Stufe 
erreichen werden und was es dazu braucht. 
 

 

Kontext/wann anwenden: 
Das Modell der Wirkungstreppe lässt sich generell in allen Kontexten 
zum Thema Wirkungsorientierung anwenden, eignet sich besonders für 
die ersten Auseinandersetzungen mit Wirkung.  
Für Projekt(Teams), die gemeinsam arbeiten und ein Projekt/Produkt 
wirkungsorientiert aufsetzen oder evaluieren möchten. Eignet sich gut 
für die Arbeit in Kleingruppen. 
 

 

Zeit: 
45-60 Min. 
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Materialien: 
Modellvorlage Wirkungstreppe als Arbeitsblatt oder auf Flipchart, 
Marker 
 
 

 

Ablauf: 
Das Modell der Wirkungstreppe wird in Kombination mit einer kurzen 
Einführung in die Wirkungsorientierung und die dahinterstehende Logik 
vorgestellt. Ein Thema wird entweder vorgegeben oder von den 
Teilnehmenden selbst gewählt (Projektbaustein o.ä.). In Kleingruppen 
erarbeiten die Teilnehmenden die Wirkungstreppe und tauschen sich 
dazu aus. 
Moderationsfragen zur Reflexion: Wie war es für Sie, sich mit der 
Wirktreppe so auseinanderzusetzen? Wie leicht/schwer ist Ihnen die 
Arbeit mit der Treppe gefallen? Inwiefern unterscheidet sich die 
Planung m.H. der Treppe von "üblicher" Planung Ihrer 
Angebote/Projekte?  
 

 

Tipps/worauf achten: 
Teilnehmende darin motivieren, sich nicht zu sehr an Details 
aufzuhängen oder an der „perfekten“ Formulierung der Wirkungsziele 
zu feilen. Wirkungsziele SMART formulieren 
Weiter Tipps gibt es hier: https://www.skala-
campus.org/artikel/wirkungstreppe-haeufige-fehler/183  
Link zur Vorlage der Wirkungslogik: https://www.wirkung-
lernen.de/download/2930  
Link zur Vorlage der Wirkungstreppe: https://www.wirkung-
lernen.de/download/2928  

 

 

Abbildung Wirkungstreppe (phineo) 
 

 

Quellen: https://www.wirkung-lernen.de/wirkung-planen/wirkungslogik/bestandteile/   

https://www.skala-campus.org/artikel/wirkungstreppe-haeufige-fehler/183
https://www.skala-campus.org/artikel/wirkungstreppe-haeufige-fehler/183
https://www.wirkung-lernen.de/download/2930
https://www.wirkung-lernen.de/download/2930
https://www.wirkung-lernen.de/download/2928
https://www.wirkung-lernen.de/download/2928
https://www.wirkung-lernen.de/wirkung-planen/wirkungslogik/bestandteile/
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Wirkmodell MitWirkung 
 

 

Kurze Erklärung: 
Das Wirkmodell dient als Vorlage zur Reflexion der angestrebten 
Wirkung (zu Beginn eines wirkungsorientierten Projekts) und zur 
Analyse der tatsächlichen erzielten Wirkungen (während Projektphase 
und/oder danach) 
 

 

Ziel: 
Angestrebte Wirkungen und tatsächlich erzielte Wirkungen werden 
reflektiert. Dabei wird sowohl das konkrete Angebot als auch der 
strukturelle Rahmen betrachtet und die Wirkung bei den Menschen der 
Zielgruppe sowie den beteiligten Fachkräften analysiert.  
 

 

Kontext/wann anwenden: 
Im Rahmen von wirkungsorientierten Projekten, am besten als 
Reflexionsgrundlag im Tandem oder in der Kleingruppe nutzen 
 

 

Zeit: 
45-60 Min. 
 

 

Materialien: 
Formatvorlage Wirkungsorientierung 
 
 

 

Ablauf: 
s. Formatvorlage 
 
 

 

Tipps/worauf achten: 
Kurze, klare Sätze reichen aus, um die Grundlage zur Reflexion zu 
bilden 
.  
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Vorlage Wirkungsmodell MitWirkung 
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