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Vereinbarungen

Wir schalten die 
Kamera an für 

non- verbale 
Kommunikation

Wir schalten 
uns stumm, 

wenn wir nicht 
sprechen

Wir sagen 
Bescheid, 

wenn wir Hilfe 
brauchen

Wir parken 
Fragen, die 
nicht zum 
aktuellen 

Thema passen

Dieser 
Workshop 

wird 
aufgezeichnet

Die Ergebnisse 
werden euch 

zur Verfügung 
gestellt



Parkplatz
Kann mal als 

Unternehmen 
auch eine 

Mischform haben 
oder gilt nur das 
entweder oder?

Wie können wir mit 
altem, klassischen, 

preußischen 
Hierarchien umgehen? 

Können sie bleiben, 
weil sie auch Sicherheit 

schaffen?

Können wir Kultur wirklich 
schaffen? Entsteht sie nicht 

mehr emergent und wir 
können nur den Rahmen 

bieten, damit sie sich 
ungefähr dahin entwickelt, 

wo wir sie gerne hätten?

Wird Kultur nicht auch 
durch die Leitung 

(Vorstand, Unternehmer 
usw) und deren Ziele und 

Vorgaben geprägt? Wie 
können wir dann die 

Autoren der 
Unternehmenskultur sein?

Was passiert, wenn ein/e 
neue/r Mitarbeiter*in in ein 

Team hineinkommt? Fällt 
dann das Team in den 

Archetypen weiter rechts 
nach weiter links?

Sind sich 
Experte und 

Stratege nicht 
recht ähnlich?

Ist es dann nicht 
eine 

wechselseitige 
Führung? Mal 
führt der eine, 

mal der andere?



Umdenken ist erforderlich
mechanisch organisch



Veränderung ist erforderlich

Ergebnisse

Maßnahmen

Überzeugungen

Erfahrungen

Manage

Lead

Entscheidungen



Erfolge und Misserfolge
Keine 

Schuldzuweisu
ngskultur, 

wenn Fehler 
passieren

Ergänzung 
im Team

Teams und 
einzelne Personen 
trauen sich selbst 
Entscheidungen 

zu treffen

Leitbild und 
Führungsmodell 

überarbeitet

Zusammenarbeit; 
wo jeder seine 

Stärken und 
Unterschiedlichkei

t einbringt

Das Team kommt 
selbst auf die Idee 

Peer Group 
Feedback 
Sessions 

durchzuführen

inspect & 
adapt in 

den Teams

Team dankt 
bedankt sich 

ehrlich für die 
Untersützung

Kollegen aus 
anderen 

Abteilung sind so 
neugierig auf 

Agile, dass sie ein 
Coaching starten

Vertrauen in den 
Willen der MA, für 

das Ziel des 
Unternehmens 

Lösungen zu 
finden

Das Team bringt 
eigenitiativ Ideen 

ein, die Kultur 
oder den 

Zusammenhalt 
weiter zu fördern

Freiwillige 
Zusammenarbeit 

mittels 
Community of 

practice

Selbstfindende 
Teams

Teams 
unterstützen sich 

übergreifend / 
gegenseitig bei 

Retros 
(Moderation)

Überzeugung / 
Motivation auf 

allen 
Hierarchieebenen 

geschaffen

gelebte 
Agilität

Bereitschaft 
agile an den 
OE- Themen 
zu arbeiten

viel 
Bereitschaft zu 
teilen und für 
Transparenz

Umgang mit 
Menschen 

unterschiedlic
hen Mindsets

Leute wollen 
selbständig 

Agile 
Arbeitswesen 

einsetzen

Identity 
Workshop mit 

der Crew -> viel 
Energie und 
Verständnis

früh starten 
ohne 

perfekte 
Vorgabe

Graswurzel- 
bewegung hat 
Kreativraumet

abliert

Wer Ideen 
hat, kann 

sie 
vortragen

Raum für Agilität 
wurde gegeben -> 

Erfolge wurden 
sichtbar gemacht

erfolgreicher 
Delegation Poker

-->
Aha- Effekt bei 

meinen 
Mitarbeitern

Vorgesetzter agiert 
nicht als Chef, 

sondern als Coach 
und unterstützt 

mich und das Team 
die Entscheidungen 

selber zu treffen

Offene 
Fehlerkultur. Kein 
Blaming, sondern 

sachliche und 
lösungsorientierte 

Aufarbeitung

Zusammenarbeit 
auf Augenhöhe / 

Auflösung der 
"Hierarchien"

Name für ein 
neues Produkt 

gemeinschaftlich 
unter 160 MA 

gebrainstormed 
und gevoted.

Kompetenz wird 
anerkannt: 

Projektleitung für 
Vorstandsprojekt 

bekommen

Onboarding 
neuer 

Kollegen

Zieländerung: 
MA engagiert 
und motiviert

Menschlichkeit 
ging insbesondere 
beim onboardring 

neuer Kollegen 
verloren

Konflikte 
werde nicht 

angesprochen 
sondern 

akzeptiert

Teams/ 
Personen fühlen 
sich überfordert 

und allein 
gelassen

Feedback 
wird nicht 

direkt 
gegeben

Management 
hat für 

Agilität keine 
Zeit

Teammitglieder 
möchten gar keine 

Verantwortung 
haben/übernehmen.

Chef mach Du mal

Fehler 
werden 

nicht 
verfolgt

inspect & 
adapt nicht 
im C- Level

keine 
verantwortung 
übernehmen 

wollen

Einzelne 
Personen 

stoppen die 
gesamte 

Teamdynamik

In der remote 
Zeit komme ich 
als Moderator 

zu spät zu 
einem Meeting

Keine 
Weiterbildung 

da MA 
schlauer als 

Chef wird

Schuldige zu 
suchen, 

wenn etwas 
schief läuft

Teamorientierter 
Ansatz wird durch 

konservative 
Kollegen 

überstimmt

Personen die 
keine 

Verantwortung 
übernehmen 

wollen

Keine 
Vision

zu wenig 
"Streitkultur"

top down 
aufgezwungene 

auf Papier 
formulierte 

Kultur

Agilität wir 
dzeitweilig durch 
Entscheidungen 

von oben 
durchbrochen

sich trauen, 
offenes und 

ehrliches 
Feedback zu 

geben

Agilität vs. 
Verbindlichkeit

Fehler 
eingestehen, 

aber dann 
doch 

wiederholen

Wieder 
zunehmender 

Kontrollzwang mit 
fortschreitender 

Pandemie

TEAMS "AGIL" 
MACHEN, DIE 
NICHT AGIL 
ARBEITEN 
KOENNEN.

Agile 
Organisation 

ohne 'Sense of 
urgency' 

eingeführt

Teams werden 
wieder 

fremdbestimmt

Aufwendig gestaltete 
Kommmunikationsmaßnah
me, bei denen die MA den 

Sinn und Zweck nicht 
erkannt haben

Re- organisation 
gemäß der 

vorhandenen 
"Köpfe" im 

Management

Micromanagement 
durch Kollegen und 
Kontrolle anderer 

Mitarbeiter

Management 
sieht Agile nur als 
notwendiges Übel 
durch Druck ext. 

Berater

Agilität im 
Projekt wird 

nur zur 
Hälfte gelebt

Meinung "älter 
Kollegen" zählt 

mehr, auch wenn 
sich hinterher 

herausstellt, dass 
es falsch war.

Energie aus 
Workshops nicht 
mitnehmen und 
in die Routinen 
übertragen (nur 

ein Blitzlicht)

Scrum Master und 
Product Owner 
wurden als die 

"neuen 
Führungsrollen" 

gesehen

Gilden - 
mühsamer 

Start, oft 
eingeschlafen

Teilweise muss 
man sich als 

Mitarbeiter*in bei 
höheren 

Hierarchien 
behaupten

Überzogene 
Erwartunge an 

Projekte -> 
Schuldzuweisung 

bei 
Nichterreichung

Themen die von oben 
durch alle Hierarchiebenen 

in dem Teams gedrückt 
werden, trotz guten 
Argumenten das das 

Thema aktuell wenig Sinn 
macht

Entscheidungs- 
prozesse sehr 

zäh

Drang nach 
Einheitlichkeit 

& Vorgabe 
wenn etwas 
nicht klappt

Ruf nach 
Projektleitung 

(anstatt 
Verantwortung 

zu übernehmen)

Verzögerung 
Systemeinführung

Eine komplizierte
Arbeit 
fertiggestellt und 
gelobt worden

Aussage: "Du 
als Mitarbeiter 
führst ja nicht"

Meeting, um noch 
nicht gesehne 

Gefahren 
aufzudecken, wurde 

vom Projektleiter 
gesprengt.

Feedbackgespräch: Ich als 
MA habe einem 

Abteilungsleiter in einem 
Gespräch mit seinem und 

meinem Vorgesetzten 
konstruktives Feedback 

geben dürfen und es 
wurde von allen Parteien 

toll angenommen

Erste Retro im 
Team: 

Auswahlverfahren 
für neue Kollegen 

mit Beteiligung 
des Teams

Erste Retro im 
Team: 

Auswahlverfahren 
für neue Kollegen 

mit Beteiligung 
des Teams



Moderierend

Koordinierend
Ergebnisorientiert

Visionär

Richtig
machen

Zusammen
machen

Schnell
machen

Als erster
machen

Marktanteil

Effiziente
Prozesse

Persönliche
Weiterentwicklung

Kontinuierliches
Experimentieren

Engagement

Perfektion
Fokus auf
den Kunden

Innovation

Kollaboration Kreativität

Kontrolle Konkurrenz

Flexibilität

Stabilität

In
te

rn

Extern

Führungsverhalten

Orientierung zur Arbeit

Theorie der Effektivität

Werttreiber und Motivation

Competing Values Framework



Kollaboration Kreativität

Kontrolle Konkurrenz

Kultur messen
Flexibilität

Stabilität

In
te

rn

Extern

Erste Retro im 
Team: 

Auswahlverfahren 
für neue Kollegen 

mit Beteiligung 
des Teams

Bereitschaft 
ungewohnte 

Wege zugehen 
nimmt zu.

Meeting, um noch 
nicht gesehne 

Gefahren 
aufzudecken, wurde 

vom Projektleiter 
gesprengt.

Kann 
Unsicherheit 

nicht 
nehmen

Team dankt 
bedankt sich 

ehrlich für die 
Untersützung

Name für ein 
neues Produkt 

gemeinschaftlich 
unter 160 MA 

gebrainstormed 
und gevoted.

Drang nach 
Einheitlichkeit 

& Vorgabe 
wenn etwas 
nicht klappt

Onboarding 
neuer 

Kollegen

Zusammenarbeit; 
wo jeder seine 

Stärken und 
Unterschiedlichkei

t einbringt

Teamorientierter 
Ansatz wird durch 

konservative 
Kollegen 

überstimmt

Teilweise muss 
man sich als 

Mitarbeiter*in bei 
höheren 

Hierarchien 
behaupten

Überzeugung / 
Motivation auf 

allen 
Hierarchieebenen 

geschaffen

Teilweise muss 
man sich als 

Mitarbeiter*in bei 
höheren 

Hierarchien 
behaupten

gelebte 
Agilität

Menschlichkeit 
ging insbesondere 
beim onboardring 

neuer Kollegen 
verloren

Verzögerung 
Systemeinführung

Konflikte 
werde nicht 

angesprochen 
sondern 

akzeptiert

Vertrauen in den 
Willen der MA, für 

das Ziel des 
Unternehmens 

Lösungen zu 
finden

viel 
Bereitschaft zu 
teilen und für 
Transparenz

Gilden - 
mühsamer 

Start, oft 
eingeschlafen

top down 
aufgezwungene 

auf Papier 
formulierte 

Kultur

Zusammenarbeit 
auf Augenhöhe / 

Auflösung der 
"Hierarchien"

Keine 
Schuldzuweisu

ngskultur, 
wenn Fehler 

passieren

Kompetenz wird 
anerkannt: 

Projektleitung für 
Vorstandsprojekt 

bekommen

Kompetenz wird 
anerkannt: 

Projektleitung für 
Vorstandsprojekt 

bekommen

Ergänzung 
im Team

Management 
sieht Agile nur als 
notwendiges Übel 
durch Druck ext. 

Berater

Ergänzung 
im Team

Ergänzung 
im Team

Graswurzel- 
bewegung hat 
Kreativraumet

abliert

Entscheidungs- 
prozesse sehr 

zäh

Feedback 
wird nicht 

direkt 
gegeben

Teams und 
einzelne Personen 
trauen sich selbst 
Entscheidungen 

zu treffen

Wer Ideen 
hat, kann 

sie 
vortragen

Leitbild und 
Führungsmodell 

überarbeitet
Das Team kommt 
selbst auf die Idee 

Peer Group 
Feedback 
Sessions 

durchzuführen

Das Team kommt 
selbst auf die Idee 

Peer Group 
Feedback 
Sessions 

durchzuführen

Das Team kommt 
selbst auf die Idee 

Peer Group 
Feedback 
Sessions 

durchzuführen

Zieländerung: 
MA engagiert 
und motiviert

Leute wollen 
selbständig 

Agile 
Arbeitswesen 

einsetzen

Keine 
Vision

Vorgesetzter agiert 
nicht als Chef, 

sondern als Coach 
und unterstützt 

mich und das Team 
die Entscheidungen 

selber zu treffen

Das Team bringt 
eigenitiativ Ideen 

ein, die Kultur 
oder den 

Zusammenhalt 
weiter zu fördern

Feedbackgespräch: Ich als 
MA habe einem 

Abteilungsleiter in einem 
Gespräch mit seinem und 

meinem Vorgesetzten 
konstruktives Feedback 

geben dürfen und es 
wurde von allen Parteien 

toll angenommen

Scrum Master und 
Product Owner 
wurden als die 

"neuen 
Führungsrollen" 

gesehen

Fehler 
eingestehen, 

aber dann 
doch 

wiederholen
Fehler 

werden 
nicht 

verfolgt

erfolgreicher 
Delegation Poker

-->
Aha- Effekt bei 

meinen 
Mitarbeitern

Meeting, um noch 
nicht gesehne 

Gefahren 
aufzudecken, wurde 

vom Projektleiter 
gesprengt.

Ruf nach 
Projektleitung 

(anstatt 
Verantwortung 

zu übernehmen)

Bereitschaft 
agile an den 
OE- Themen 
zu arbeiten

Agile 
Organisation 

ohne 'Sense of 
urgency' 

eingeführt

Agile 
Organisation 

ohne 'Sense of 
urgency' 

eingeführt

Agile 
Organisation 

ohne 'Sense of 
urgency' 

eingeführt

inspect & 
adapt in 

den Teams

Teilweise muss 
man sich als 

Mitarbeiter*in bei 
höheren 

Hierarchien 
behaupten

früh starten 
ohne 

perfekte 
Vorgabe

Themen die von oben 
durch alle Hierarchiebenen 

in dem Teams gedrückt 
werden, trotz guten 
Argumenten das das 

Thema aktuell wenig Sinn 
macht

Themen die von oben 
durch alle Hierarchiebenen 

in dem Teams gedrückt 
werden, trotz guten 
Argumenten das das 

Thema aktuell wenig Sinn 
macht

inspect & 
adapt nicht 
im C- Level

Freiwillige 
Zusammenarbeit 

mittels 
Community of 

practice

Themen die von oben 
durch alle Hierarchiebenen 

in dem Teams gedrückt 
werden, trotz guten 
Argumenten das das 

Thema aktuell wenig Sinn 
macht

zu wenig 
"Streitkultur"

Teammitglieder 
möchten gar keine 

Verantwortung 
haben/übernehmen.

Chef mach Du mal

Aussage: "Du 
als Mitarbeiter 
führst ja nicht"

Überzogene 
Erwartunge an 

Projekte -> 
Schuldzuweisung 

bei 
Nichterreichung

Meeting, um noch 
nicht gesehne 

Gefahren 
aufzudecken, wurde 

vom Projektleiter 
gesprengt.

Teams/ 
Personen fühlen 
sich überfordert 

und allein 
gelassen

Re- organisation 
gemäß der 

vorhandenen 
"Köpfe" im 

Management

Offene 
Fehlerkultur. Kein 
Blaming, sondern 

sachliche und 
lösungsorientierte 

Aufarbeitung

keine 
verantwortung 
übernehmen 

wollen

keine 
verantwortung 
übernehmen 

wollen

In der remote 
Zeit komme ich 
als Moderator 

zu spät zu 
einem Meeting

Themen die von oben 
durch alle Hierarchiebenen 

in dem Teams gedrückt 
werden, trotz guten 
Argumenten das das 

Thema aktuell wenig Sinn 
macht

Themen die von oben 
durch alle Hierarchiebenen 

in dem Teams gedrückt 
werden, trotz guten 
Argumenten das das 

Thema aktuell wenig Sinn 
macht

Teams/ 
Personen fühlen 
sich überfordert 

und allein 
gelassen

Agilität im 
Projekt wird 

nur zur 
Hälfte gelebt

Raum für Agilität 
wurde gegeben -> 

Erfolge wurden 
sichtbar gemacht

Teams 
unterstützen sich 

übergreifend / 
gegenseitig bei 

Retros 
(Moderation)

Themen die von oben 
durch alle Hierarchiebenen 

in dem Teams gedrückt 
werden, trotz guten 
Argumenten das das 

Thema aktuell wenig Sinn 
macht

Teams werden 
wieder 

fremdbestimmt

Management 
hat für 

Agilität keine 
Zeit

Aufwendig gestaltete 
Kommmunikationsmaßnah
me, bei denen die MA den 

Sinn und Zweck nicht 
erkannt haben

sich trauen, 
offenes und 

ehrliches 
Feedback zu 

geben

Agilität vs. 
Verbindlichkeit

Entscheidu
ngsfindung 
dauert zu 

lange

Entscheidu
ngsfindung 
dauert zu 

lange

Entscheidu
ngsfindung 
dauert zu 

lange

Einzelne 
Personen 

stoppen die 
gesamte 

Teamdynamik

Erste Retro im 
Team: 

Auswahlverfahren 
für neue Kollegen 

mit Beteiligung 
des Teams

Micromanagement 
durch Kollegen und 
Kontrolle anderer 

Mitarbeiter



Führungsverhalten Orientierung zur Arbeit Theorie der Effektivität Werttreiber und Motivation

Organizational Scan



Archetyp Experte
Feedback 
wird nicht 

direkt 
gegeben

inspect & 
adapt nicht 
im C- Level

Themen die von oben 
durch alle Hierarchiebenen 

in dem Teams gedrückt 
werden, trotz guten 
Argumenten das das 

Thema aktuell wenig Sinn 
macht

Teilweise muss 
man sich als 

Mitarbeiter*in bei 
höheren 

Hierarchien 
behaupten

Drang nach 
Einheitlichkeit 

& Vorgabe 
wenn etwas 
nicht klappt

Teammitglieder 
möchten gar keine 

Verantwortung 
haben/übernehmen.

Chef mach Du mal

Meeting, um noch 
nicht gesehne 

Gefahren 
aufzudecken, wurde 

vom Projektleiter 
gesprengt.

Verzögerung 
Systemeinführung

Keine 
Vision

Einzelne 
Personen 

stoppen die 
gesamte 

Teamdynamik

Micromanagement 
durch Kollegen und 
Kontrolle anderer 

Mitarbeiter

Fehler 
eingestehen, 

aber dann 
doch 

wiederholen

Fehler 
werden 

nicht 
verfolgt

Meinung "älter 
Kollegen" zählt 

mehr, auch wenn 
sich hinterher 

herausstellt, dass 
es falsch war.



Eine komplizierte
Arbeit 

fertiggestellt und 
gelobt worden

Archetyp Koordinator
Agilität im 

Projekt wird 
nur zur 

Hälfte gelebt

Meinung "älter 
Kollegen" zählt 

mehr, auch wenn 
sich hinterher 

herausstellt, dass 
es falsch war.



Archetyp Gleichgestellter

Name für ein 
neues Produkt 

gemeinschaftlich 
unter 160 MA 

gebrainstormed 
und gevoted.

Kompetenz wird 
anerkannt: 

Projektleitung für 
Vorstandsprojekt 

bekommen

Vertrauen in den 
Willen der MA, für 

das Ziel des 
Unternehmens 

Lösungen zu 
finden

Erste Retro im 
Team: 

Auswahlverfahren 
für neue Kollegen 

mit Beteiligung 
des Teams

Graswurzel- 
bewegung hat 
Kreativraumet

abliert

In der remote 
Zeit komme ich 
als Moderator 

zu spät zu 
einem Meeting

Zusammenarbeit 
auf Augenhöhe / 

Auflösung der 
"Hierarchien"

Entscheidungs- 
prozesse sehr 

zäh

Entscheidungs- 
prozesse sehr 

zäh

Teams und 
einzelne Personen 
trauen sich selbst 
Entscheidungen 

zu treffen

Wer Ideen 
hat, kann 

sie 
vortragenKeine 

Schuldzuweisu
ngskultur, 

wenn Fehler 
passieren

keine 
verantwortung 
übernehmen 

wollen gelebte 
Agilität

keine 
verantwortung 
übernehmen 

wollen



Archetyp Coach
inspect & 
adapt in 

den Teams

Vorgesetzter agiert 
nicht als Chef, 

sondern als Coach 
und unterstützt 

mich und das Team 
die Entscheidungen 

selber zu treffen

In der remote 
Zeit komme ich 
als Moderator 

zu spät zu 
einem Meeting

Offene 
Fehlerkultur. Kein 
Blaming, sondern 

sachliche und 
lösungsorientierte 

Aufarbeitung

Onboarding 
neuer 

Kollegen

Raum für Agilität 
wurde gegeben -> 

Erfolge wurden 
sichtbar gemacht

erfolgreicher 
Delegation Poker

-->
Aha- Effekt bei 

meinen 
Mitarbeitern

Bereitschaft, 
ungewohnte 

Wege zu 
gehen



Archetyp Stratege

Leute wollen 
selbständig 

Agile 
Arbeitswesen 

einsetzen

Ergänzung 
im Team

Leitbild und 
Führungsmodell 

überarbeitet

Fehler 
werden 
nicht 

verfolgt

Teams/ 
Personen fühlen 
sich überfordert 

und allein 
gelassen



Fazit
Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen 
Resilienz entwickeln. 

Resilienz kann nicht angeordnet werden, sondern muss
erlernt und gelebt werden.

Dafür ist ein Führungsverhalten notwendig, das die
Autonomie der Teams fördert.

Kultur kann nicht geplant oder kontrolliert werden,
aber wir können sie messen und beeinflussen.

Wir nutzen Tools wie Organizational Scan und
Organizational Archetypes, um Kultur explizit zu machen.

1

2

3

4

5



Erkenntnisse
Leadership 
ist kein Titel 

sondern eine 
Fähigkeit

Führung wird 
gelebt und 

zahlt auf die 
Kultur ein

Es gibt 
Möglichkeiten 

Kultur messbar 
zu machen

2

Kultur startet 
beim 

Führungsverhalte
n und Change bei 

Erfahrungen

2

cooles Tool 
zum Messen 

von 
Organisationat

ionskultur

Die 
Archetypen 

helfen besser 
zu verstehen

Competing 
Values 

Framework 
Archetypen

Kultur 
messen 
find ich 

spannend

Ist das das 
ganze 

Framework?

Messung von 
Kultur als 

super Input

2

Archetypes 
waren 

interessant

Kultur sichtbar zu 
machen ist eine 

essentielle Aufgabe - 
aber auch eine 

herausfordernde 
Aufgabe.

Die Archetypes 
waren neu für 
mich - danke 

fürs vorstellen

Es gibt nicht DIE 
Kultur. Sie kann 
sich von Bereich 

zu Bereich 
unterscheiden.

Leadership für 
Erkenntnisse 
und Werte - 

Management 
für Ergebnisse



Feedback
gut 

rübergebracht

tolle 
VIsulaisierungen + 

Nutzung miro + 
Breakoutrooms 

zur Kollaboration

super 
Input

gute Session, 
die einen 

Denkprozess 
angestoßen 
hat, danke!

Kurz - 
Beschreibung 
für  Archetyps 

am Board hätte 
mir geholfen

Link zur 
Vertiefung des 
Themas wäre 

noch toll

Ich bin mir nicht 
sicher, ob ich 
verstanden 

habe, was Org. 
Archetyps sind

Notizen zu den 
Inhalten als 

Ankerpunkte 
und zum 

Nachlesen

Verschriftlichung 
der Fragestellung 
für die Breakouts 

hat mir gefehlt 
um Fokus darauf 

zu halten

Bessere Nutzung der 
Moderationstools von miro 

wäre gut gewesen 
(Screensharing im 

Präsentiermodus ODER 
Moderator folgen auf dem 
Board aber nicht beides)

Mir war teilweise nicht 
klar, was in den 

Breakouts diskutiert 
werden sollte. Vielleicht 

kurze schriftliche 
Erinnerungsstütze 

vorneweg bereitstellen.

Gute Einblicke und 
auch genügend 

Input. Tolles Format, 
sich in Kleingruppen 

nach dem Input 
auszutauschen

Sehr kurzweilig, 
durch 

abwechselungsreich
e Methoden , 

Gruppengrößen in 
den Breakouts 
waren super

super gemacht; 
die Umsetzung / 

Einbindung in 
Miro ist echt toll

Auch wenn ich Miro 
Mural gegenüber 

bevorzuge, finde ich 
einheitliche Tools 

für so ne 
Veranstaltung 

besser

Für mich nur 
wenig 

Neuigkeitsgrad 
(das ist aber 
mein Thema)

gut strukturierter 
Workshop mit 

Einsatz des 
Whitebaords 

interaktiv 
gestaltet

Ich hätte mit mehr 
empirische Daten zu 

dem Modell und 
den Archetypen 

gewünscht 
(Evidenz).

Ein kurzer Stand der 
Forschung zum 

Thema 
Organnisationskultu

r zu Beginn hätte 
mir geholfen.

War sehr 
kurzweilig. Gut 
eingeteilt, mit 
dem Breakout 

sessions

Vielen Dank. 
Sehr 

interessanter 
Austausch

Ich habe ein 
besseres 

Verständnis dafür 
gewonnen, warum 
das Team, das ich 

betreue, so tickt, wie 
es tickt.

sehr 
aufgeräumtes 

Board -> 
machte es mir 
leicht zu folgen

Fehler 
eingestehen, 

aber dann 
doch 

wiederholen

Danke für das 
Thema, gute 
Vorbereitung 

und 
Durchführung

guter Stil und 
Tempo

Inhalte gut 
transportiert - Level 

/ Auch einige 
Impulse gegeben - 

toll

Vielen 
Dank für 
den Input

Danke, 
war top

Der Austausch 
in der 

Kleingruppe 
war wertvoll. 
Gerne länger.

Danke, schöne 
Kombination 
aus Theorie 

und Austausch

Toller 
Inhalt

ein paar konkrete 
Beispiele wären 

für das 
Verständnis toll 

gewesen

Die 
Umsetzung 
mit miro hat 

mir gut 
gefallen.

Das Messen der 
Kultur als auch die 

Archetypes sind 
ein spannendes 
Werkzeug und 
gute Impulse!


