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Gender Disclaimer (w/m/d): Wir sind bemüht, unsere Texte so zu 

formulieren, dass sowohl die weibliche, die männliche und – wann immer 

möglich – die geschlechtsneutrale Form alternierend Verwendung finden. 

Das Sternchen steht als symbolischer Platzhalter für 

Geschlechtsidentitäten jenseits der Zweigeschlechtlichkeit.  
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Zielsetzung dieser Methode und 
Anwendungsbereiche  
Dieses Tool hat das Ziel, Teams bei der Definition und Bewusstwerdung ihrer Identität und 

Leistung zu unterstützen. Als kollektive Identität müssen sich Teams in einem gemeinsamen 

Prozess erschaffen und entwickeln. Obwohl dieser Prozess ganz natürlich abläuft, ist es von 

Vorteil bestimmte Momente zu schaffen, in denen man sich darauf konzentriert, "wer wir sind" 

und "was wir wollen". Innezuhalten, sich zu fokussieren und bewusst über den Zweck des Teams 

und die Rollen der Teammitglieder*innen nachzudenken, verbessert das Bewusstsein für sich 

selbst, für andere und für die Iteration zwischen den Parteien. Diese Erkenntnis kann ein 

Eckpfeiler für den Erfolg von Teams sein. 

Material  
▪ Zehn quadratische Korkplatten (15cm x 15 cm) 

▪ Zehn farbige Pappen (oder dicke Papiere) (15cm x 15 cm) - mit zehn verschiedenfarbigen 

Pappen + einem weißen Karton (30cm x 30 cm) 

▪ Zehn farbige Stecknadeln - in den gleichen Farben wie die Kartons 

▪ Zehn Leitungsdrähte von jeder Farbe der Kartons 

▪ Zehn Stifte 

▪ Symbolkoffer mit ca. 200 Symbolen 

Ablauf 
Für diese Methode können alle acht Schritte angwendet werden. Es werden dabei alle Themen 

in Bezug auf Teamrollen bearbeitet. Falls es Ihnen an Zeit mangelt oder manche Schritte für Ihre 

Situation nicht brauchbar erscheinen, dann ist es auch möglich Schritte auszulassen bzw. ganz 

wegzulassen.  

  



 
 
 
 
 
 

 
  

 

Übersicht der Schritte 
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4. Unsere Rollen 

5. Unsere gegenseitigen Abhängigkeiten  

6. Unsere Herausforderungen  

7. Wir sind unterstützend 

8. Verabschiedung des Teams 

 

Detaillierte Schrittbeschreibung  
 

Richten Sie eine informelle Umgebung (z.B. mit Kissen, Tatami, Teppichen) ohne Barrieren (wie 

Schreibtische oder Tische) ein, um den Boden als Arbeitsgrundlage nutzen zu können. Ein 

Kissen für jede Person ist notwendig, damit alle bequem sitzen können. 

 

1. Begrüßung des Teams 

▪ Begrüßen Sie das Team und laden Sie es ein sich in den Kreis zu setzen. 

▪ Verteilen Sie an jedes Teammitglied einen Stift, eine Korkplatte, einen farbigen Karton 

mit einer farbigen Stecknadel und die gleiche Anzahl von Leitungsdrähten wie die 

Anzahl der Teammitglieder in der Aktivität. Beachten Sie, dass alle Elemente die 

gleiche Farbe haben. Jedes der Mitglieder legt die Korkplatte vor sich hin und befestigt 

die Karte mit der Stecknadel daran. Anschließend legt die Moderatorin die weiße Pappe 

in die Mitte des Kreises mit den 200 Symbolen. 

▪ Schlagen Sie dem Team vor ihr Umfeld zu analysieren- "wer sind die Mitglieder*innen 

dieses Teams?" Fordern Sie dazu jedes Mitglied auf sich ein Symbol auszusuchen und 

zunächst nur den eigenen Namen auf die Karte zu schreiben. Gleich im Anschluss legt 

jedes Mitglied das gewählte Symbol in die Mitte auf die weiße Pappe.  

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
  

2. Festlegung unseres Ziels 

▪ Fordern Sie das Team auf etwa zehn Minuten über die Team-Mission zu diskutieren. 

"Warum gibt es uns?", "Wozu?", "Was ist unsere Hauptaufgabe?", "Für wen tun wir 

das?", "Was ist unser Ziel?". Erklären Sie, dass diese Diskussion als Anhaltspunkt 

betrachtet wird, um kontinuierlich daran zu arbeiten. Es geht nicht darum zu einer 

wohldefinierten Zweckerklärung zu gelangen, sondern darum eine gemeinsame 

Vorstellung von der Existenzgrundlage des Teams zu kreieren. Es soll sichergestellt 

werden, dass alle Teammitglieder*innen die Frage "Warum gibt es dieses Team?", 

"Wozu?" teilen können! 

▪ Bitten Sie das Team ein Symbol auszuwählen, das auf der weißen Tafel in der Mitte 

platziert wird, um den Teamzweck zu repräsentieren. 

 

3. Unsere Stärken  

▪ Bitten Sie die Teammitglieder*innen ein weiteres Symbol auszuwählen, das für die 

Stärke steht und zum Erfolg des Teamziels beitragen kann. Jede Person wählt ein 

Symbol aus und legt es auf eine eigene farbige Karte (neben das zuerst ausgewählte 

Symbol). 

Im nächsten Schritt wird jedes Mitglied aufgefordert die Symbole auf seiner 

individuellen Karte zu präsentieren und zu erklären: "Warum habe ich dieses Symbol 

gewählt?" und "Welche Stärke verkörpert dieses Smbol?" 

 

 

4. Unsere Rollen  

▪ Die Moderatorin bittet die Teammitglieder*innen, auf ihre Karten die Rollen zu 

schreiben, die sie in diesem Team zu haben glauben. Sie können sich zwischen ein 

bis drei Rollen entscheiden. Geben Sie keine Anleitung zu dieser Aufgabe. Lassen Sie 

die Mitglieder*innen frei entscheiden wie sie dabei vorgehen. Sie können für diese 

Aufgabe beispielsweise soziale oder funktionale Rollen aufschreiben.  

▪ Am Ende liest jedes Mitglied nacheinander die geschriebenen Rollen laut vor. Keine 

Kommentare zu diesem Zeitpunkt! Hören Sie sich einfach gegenseitig zu. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
  

5. Unsere gegenseitigen Abhängigkeiten  

▪ Die Moderatorin bittet die Teammitglieder*innen ihre Leitungsdrähte zu verwenden, um 

Abhängigkeiten zwischen den Mitgliedsrollen zu schaffen. Jede Person hat die gleiche 

Anzahl an Leitungen wie die Teammitglieder und 

kann daher symbolisch alle Verbindungen darstellen, 

die sie braucht: nur eine oder mit allen Parteien. Die 

Leitungsdrähte werden mit den Stecknadeln bei den 

anderen Parteien befestigt.  

 

 

6. Unsere Herausforderungen  

Das Szenario rückt immer näher an die Realität: ein komplexes 

System! Die gute Nachricht: Wenn es wie ein System aussieht, 

bedeutet das, dass wir ein Team haben! Ein interdependentes 

System, das als Ganzes an einem gemeinsamen Ziel arbeitet! Allerdings stehen Systeme und 

Teams vor Problemen, Schwierigkeiten und verschiedenen Arten von Herausforderungen.  

▪ Die Moderatorin bittet die Teammitglieder*innen, ein anderes Symbol auszuwählen, 

das für eine Herausforderung steht. Jedes Mitglied entscheidet, wo das Symbol sein 

soll: in seiner eigenen Karte, in der Karte eines anderen Mitglieds oder in der zentralen 

Karte. In dieser Phase sind keine Kommentare erlaubt. 

 

 

7. Wir sind unterstützend  

Herausforderungen werden leichter, denn in einem Team ist man nicht allein und die gegenseitige 

Unterstützung für den gemeinsamen Erfolg ist eine der wichtigsten Aufgaben als Teammitglied. 

▪ Aus diesem Grund ist dies das letzte Symbol und gilt gleichzeitig auch als eines der 

wertvollsten. Jedes Mitglied wählt ein Symbol aus, das darstellen soll wie es die 

unterstützende Rolle übernehmen kann. Nachdem Sie es ausgesucht haben halten Sie 

es in der Hand. 

▪ Die Moderatorin lädt jedes Mitglied ein das Symbol wo immer man möchte zu 

platzieren. Gleichzeitig muss jedes Mitglied erklären, warum dieses Symbol hilfreich 

für das Ziel des Teams sein wird.   

  



 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

8. Verabschiedung des Teams 

▪ Falls Schritt 7 ausgelassen wurde, bitten Sie jedes Mitglied das Symbol, wo immer man 

möchte zu platzieren und zu erklären, warum diese Symbol hilfreich für das Ziel des 

Teams sein wird.  

▪ Die Moderatorin fasst die besprochenen Aspkete des entwickelten Szenarios 

zusammen und bespricht diese noch einmal mit dem Team. Sie fragt auch, ob jemand 

eine Änderung des endgültigen symbolischen Feldes vorschlagen möchte und bereitet 

mit diesen (eventuell) letzten Vorschlägen die Änderungen vor. Anschließend beginnt 

Sie mit dem Abschluss des endgültigen Szenarios. Dieser Abschluss des entwickelten 

Szenarios könnte darin bestehen, die Themen, die sich herauskristallisiert haben, laut 

auszusprechen: sich bewusst sein über..., sich klar sein über..., zukünftige 

Handlungen... 

▪ Laden Sie die Teammitglieder*innen am Ende ein ihre Konstruktion mit zwei Fotos zu 

speichern: eines nur mit dem symbolischen Feld und ein weiteres mit den 

Teammitglieder*innen und dem symbolischen Feld. 

 

Wenn Sie die Schritte einzeln anwenden, geben Sie die Diskussion in diesem speziellen Schritt 

an. 

 

 

 


