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Geleitwort

M"t "hrem Buch schl"eßt Reg"ne Stopka e"ne große Lücke 'ür d"e beru1"-
che Welt. D"e Ze"ten verlangen Kompetenzen von den M"tarbe"tenden, 
d"e 'ür v"ele zwar vom Verstand her klar s"nd, von denen aber n"emand 
so genau we"ß, w"e man s"e umsetzen kann. D"e Zukunft hat längst be-
gonnen – nur haben das noch n"cht alle bemerkt. In den alten Ze"ten, als 
noch v"el m"t gründl"cher Planung, präz"sen Vorgaben, klaren H"erarch"-
en und akr"b"scher Kontrolle gearbe"tet wurde, hat man s"ch ausge-
kannt. Man hat zwar auch oft über den Arbe"tsplatz gesch"mpft oder 
musste abends zu Hause den Frust loswerden. Aber "m Großen und 
Ganzen war d"e Welt klar geregelt und man wusste, w"e man s"ch dar"n 
e"nr"chten konnte.

D"ese Ze"ten s"nd vorbe" und s"e werden n"emals w"ederkehren. Inzw"-
schen s"nd d"e Erkenntn"sse, d"e m"t der neuen Arbe"tswelt verbunden 
s"nd, e"gentl"ch "n den me"sten F"rmen und Inst"tut"onen bekannt. The-
men zur Kenntn"s nehmen he"ßt 4edoch noch lange n"cht, auch entspre-
chend handeln zu können.

Von den M"tarbe"tenden und den Führungskräften, d"e "n der neuen 
Ze"t arbe"ten, w"rd n"chts wen"ger verlangt als e"n Wechsel "hrer "nneren 
Haltung. Amb"gu"tätstoleranz, Flex"b"l"tät, Ag"l"tät, Selbstorgan"sat"on … 
All das s"nd zentrale Begr"5e, d"e schnell ausgesprochen s"nd, von denen 
aber n"emand so genau we"ß, w"e s"e umgesetzt werden sollen. Manche 
Menschen br"ngen derart"ge Kompetenzen aufgrund "hrer Persönl"chke"t 
schon "ns Erwerbsleben m"t. S"e 'ühlen s"ch "n den neuen Ze"ten wohl, 
w"e e"n F"sch "m Wasser. Doch was gesch"eht m"t all den anderen? Denen 
m"t e"nem mulm"gen Ge'ühl, denen, d"e uns"cher s"nd, oder denen, d"e 
das alles grundsätzl"ch 'ür großen, ge'ährl"chen Quatsch halten? Müssen 
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8 Geleitwort

d"ese Menschen auf der Strecke ble"ben oder müssen s"e s"ch zwangswe"-
se anpassen, w"e "n e"nem Umerz"ehungslager?

Reg"ne Stopkas Botschaft "st e"ndeut"g: N"emand muss Zwängen aus-
gesetzt werden, ke"ner muss s"ch verstellen, ke"ne muss zähnekn"rschend 
neue Gewohnhe"ten annehmen. M"t der Methode des Zürcher Ressour-
cen Modells ZRM ver'ügen w"r über e"n Selbstmanagement-Tool, das 
Menschen be" "hrer ure"genen Ind"v"dual"tät abholt und es "hnen ermög-
l"cht, auch 'ür kompl"z"erte neue Sachverhalte e"gene Ressourcen zu ent-
decken und e"nzusetzen.

Das ag"le M"ndset hat ganz versch"edene Ausformungen, 4e nach-
dem, wer 'ür s"ch selber an d"eser Themat"k arbe"tet. Und we"l es "m 
ZRM n"cht nur erlaubt, sondern sogar erwünscht "st, dass der e"gene 
Wesenskern das Zentrum der Entw"cklungsarbe"t b"ldet, 'ührt d"e Ar-
be"t m"t d"eser Methode zu mehr Zufr"edenhe"t und – was das W"cht"gs-
te "st – zu mehr E"genart. E"n Team, das aus starken Ind"v"duen besteht, 
hat e"ne echte Chance, s"ch selber zu organ"s"eren, denn d"e Teamm"t-
gl"eder begegnen s"ch auf Augenhöhe und respekt"eren s"ch selber ge-
nauso w"e d"e anderen.

Es "st über1üss"g, an d"eser Stelle zu erwähnen, dass Reg"ne Stopka na-
türl"ch e"ne umfassende theoret"sche Ausarbe"tung der w"ssenschaftl"-
chen H"ntergründe des ZRM l"efert. Das ZRM arbe"tet m"t dem Unbe-
wussten – das muss man erklären. Das ZRM schult Menschen "n der 
A5ektb"lanz – was hat man s"ch darunter vorzustellen? W"e %ndet e"n 
Teamm"tgl"ed den e"genen Veränderungsbedarf heraus? Auf all d"ese 
Fragen g"bt es "n d"esem Buch Antworten. E"n ganz konkretes Fallbe"sp"el 
der Bank Rub"n"a ze"gt Schr"tt 'ür Schr"tt, w"e e"n ZRM!Tra"n"ng abläuft, 
und ermögl"cht es den Lesenden, durch d"e Ident"%kat"on m"t e"nzelnen 
Teamm"tgl"edern auch mehr über s"ch selbst zu lernen.

D"eses Buch "st e"n Bas"sbuch 'ür alle, d"e ernsthaft und nachhalt"g ag"-
le M"ndsets "n "hrem Team etabl"eren wollen. Man %ndet dar"n alles, was 
man braucht, um d"e Ärmel hochzukrempeln und tät"g zu werden.

Ich wünsche d"esem Buch v"ele hochmot"v"erte und akt"onsbere"te Teams 
als Ergebn"s, d"e Lust auf den ZRM!Prozess bekommen haben.

Dr. Ma!a Storch
Zür"ch, "m Ma" -+-, 
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Einleitung

In manchen Teams sche"nt d"e Zusammenarbe"t w"e von selbst zu funkt"o-
n"eren. Alle z"ehen an e"nem Strang. R"chten "hr Verhalten an den Not-
wend"gke"ten e"ner S"tuat"on aus, obgle"ch weder konkrete Vorgaben noch 
präz"se Aufgaben ex"st"eren. Arbe"ten Hand "n Hand, obwohl ke"ne Pro-
zesse vere"nbart s"nd. Jede und 4eder sche"nt d"e Akt"onen und Bedürfn"s-
se der anderen zu kennen und berücks"cht"gt s"e be" den e"genen Hand-
lungen. D"e Verständ"gung "n d"esen Teams "st schnell und e5ekt"v, bedarf 
ke"ner v"elen Worte. S"e "st der S"tuat"on und dem Gegenüber angemessen 
und stets rücks"chtsvoll – auch ohne Kommun"kat"onsr"chtl"n"en. Das 
Team tr"5t auch "n schw"er"gen S"tuat"onen schnell und kompetent Ent-
sche"dungen. Selbst dann, wenn n"cht genügend Ze"t zur Ver'ügung steht, 
um alle notwend"gen Informat"onen zusammenzutragen.

Hört s"ch das 'ür S"e w"e "m Märchen an? Das mag se"n. Doch so e"ne 
Zusammenarbe"t kann gel"ngen. Allerd"ngs bedarf es dazu we"t mehr als 
nur des E"nsatzes ag"ler Methoden und Prakt"ken. Es re"cht n"cht, Kan-
ban-Boards zu "nstall"eren, e"ne Produktv"s"on zu entw"ckeln, User Sto-
r"es zu formul"eren und d"e v"elen anderen ag"len Techn"ken zu prakt"z"e-
ren. Außerdem notwend"g "st d"e Umsetzung best"mmter Pr"nz"p"en. 
Dazu gehören be"sp"elswe"se e"ne konstrukt"ve Feedback- und Fehlerkul-
tur, O5enhe"t 'ür Veränderung oder zweckmäß"ge Teamwerte. Doch 
selbst m"t d"esem zwe"ten Aspekt fehlt noch "mmer e"n elementarer Bau-
ste"n selbstorgan"s"erter Zusammenarbe"t: das ag"le M"ndset. Es reprä-
sent"ert e"ne "nnere Verfassung, d"e "m E"nklang m"t dem persönl"chen 
Wertesystem e"nes Menschen steht. Das ag"le M"ndset unterstützt d"e 
be"den anderen Aspekte. Nur wenn alle dre" "deal zusammensp"elen, 
kann selbstorgan"s"erte Teamarbe"t gel"ngen.
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10  Einleitung

Das ag"le M"ndset w"rd oft unterschätzt, we"l es schlecht gre"&ar "st. 
W"e kann "ch als M"tarbe"ter, w"ssen, w"e "ch m"ch verhalten soll, wenn "ch 
ke"ne klaren Vorgaben und Anwe"sungen habe? W"e kann "ch m"ch m"t 
Neuem arrang"eren oder es unterstützen, obwohl "ch doch e"gentl"ch gar 
ke"ne Veränderung möchte? In das ag"le M"ndset 1"eßen n"cht nur be-
wusste, sondern auch unbewusste Aspekte e"n. Deshalb "st es v"elen Men-
schen suspekt. Für s"e hat d"e gez"elte Arbe"t m"t dem Unbewussten etwas 
Dub"oses, sehr Gehe"mn"svolles. Doch es "st m"ttlerwe"le w"ssenschaftl"ch 
gut erforscht und man we"ß sehr v"el über se"ne Funkt"onswe"se.

D"eses Buch beschre"bt d"e klar de%n"erte Vorgehenswe"se des Zür-
cher Ressourcen Modells #ZRM$, m"t dem 4ede Person e"nes Teams e"n 
persönl"ches ag"les M"ndset entw"ckeln kann. H"er'ür erkläre "ch zu-
nächst das Zusammensp"el des ag"len M"ndsets m"t den anderen be"den 
Aspekten selbstorgan"s"erter Teamarbe"t. Danach stelle "ch d"e konkreten 
Pr"nz"p"en vor, d"e e"n Team 'ür d"ese Form der Zusammenarbe"t benö-
t"gt. Anschl"eßend beschre"be "ch das Vorgehen des ZRM. Ich erläutere, 
was unter e"nem ag"len M"ndset aus w"ssenschaftl"cher S"cht zu verste-
hen "st und welche Vorte"le es m"t s"ch br"ngt. Ich ze"ge den Weg, w"e 4ede 
und 4eder m"t dem ZRM e"n gewünschtes persönl"ches M"ndset entw"-
ckeln kann und s"ch auf d"eser Bas"s e"n Team-M"ndset au&auen lässt. 
Doch n"cht nur das: Ich erkläre, dass das Unbewusste "n v"elerle" H"ns"cht 
anders funkt"on"ert als der bewusste Verstand. Wenn uns e"n Verhalten 
völl"g unerklärl"ch ersche"nt, "st das häu%g auf d"e untersch"edl"che Funk-
t"onswe"se d"eser be"den Gedächtn"ssysteme zurückzu'ühren. Alles, was 
S"e h"er 'ür den beru1"chen Kontext erfahren, können S"e auch 'ür pr"vate 
Belange nutzen. Denn auch Ihr Partner, Ihre Freunde und Bekannten ha-
ben d"ese be"den Systeme.

In d"esem S"nne wünsche "ch Ihnen "nsp"r"erende Erkenntn"sse und 
v"el Freude be"m Lesen.

Reg"ne Stopka

, Im Text achten w"r auf e"ne geschlechtsneutrale Sprache, "ndem w"r entweder e"ne neu-
trale Ausdruckswe"se oder nach Zufall d"e männl"che und we"bl"che Form verwenden. 
Alle enthaltenen Personenbeze"chnungen schl"eßen das 4ewe"ls andere Geschlecht m"t 
e"n.
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1 
Das agile Mindset im Zürcher 
Ressourcen Modell

Am Vortag der E"n'ührung der neuen App entdeckt Fab"enne e"nen Feh-
ler, der d"e Software zum Abstürzen br"ngt. D"e Korrektur d"eses Fehlers 
"st kompl"z"ert und w"rd wahrsche"nl"ch mehrere Tage beanspruchen.

Was "st zu tun? D"e App term"ngerecht und m"t Fehler ausl"efern? Oder 
den Fehler korr"g"eren und d"e App verspätet ausl"efern?

Das Team "st an d"esem Tag auf s"ch alle"n gestellt. Patr"ck, der Team-
le"ter, n"mmt e"nen w"cht"gen Term"n außer Haus wahr. Alle s"nd ange-
spannt, d"e St"mmung "st 4edoch fr"edl"ch. Plötzl"ch entbrennt e"ne D"s-
kuss"on darüber, w"e d"eser Fehler überhaupt entstehen konnte. „Ihr habt 
d"e Anforderungsspez"%kat"on n"cht r"cht"g gelesen“, beklagt s"ch Fab"en-
ne be" den Entw"cklern. S"e arbe"tet als Test Spec"al"st "n Patr"cks Team. 
Es "st "hr deutl"ch anzusehen, dass s"e "nnerl"ch kocht und s"ch kaum noch 
beherrschen kann. E"n Entw"ckler, Sebast"an, verdreht d"e Augen und 
holt t"ef Luft. „Ich habe d"e Anforderungen des Kunden n"e als Ganzes 
gesehen“, entgegnet er s"chtl"ch genervt. „Und w"r haben über e"nzelne 
Aspekte n"e "m Deta"l gesprochen.“

Es folgt e"n heft"ger Schlagabtausch zw"schen Fab"enne und Sebast"an. 
D"e anderen "m Team beobachteten das Wortgefecht schwe"gend. Nach 
e"ner ge'ühlten Ew"gke"t sagt Sebast"an schl"eßl"ch: „Ich sage 4etzt n"chts 
mehr.“

„Früher war alles besser“, sagt Er"c unverm"ttelt. Er arbe"tet bere"ts 
se"t v"elen Jahren als Bus"ness Analyst "m Team und hat v"el Erfahrung 
m"t der betre5enden App. „Es war "mmer klar, was zu tun "st. W"r hatten 
alles "m Gr"5. Heute scha5en w"r es n"cht e"nmal mehr, e"ne neue Ver-
s"on der App pünktl"ch und fehlerfre" auszul"efern.“ Alle w"ssen, dass 
s"ch Er"c d"e klaren Vorgaben und d"e S"cherhe"t alter Abläufe zurück-
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12 1 Das agile Mindset im Zürcher Ressourcen Modell

wünscht. Er steht allem Neuen ablehnend gegenüber und entz"eht s"ch, 
so oft er kann. Jedes Problem "st 'ür "hn e"n Bewe"s, dass alles „Neu-
mod"sche“ n"cht funkt"on"ert.

Das Team hat turbulente Ze"ten h"nter s"ch. Selbstorgan"sat"on m"t 
ag"lem Arbe"ten wurde e"nge'ührt. Der frühere Teamle"ter und dre" 
we"tere lang4ähr"ge M"tarbe"ter hatten d"e F"rma "nnerhalb kurzer Ze"t 
verlassen. Ersetzt wurden s"e durch den neuen Teamle"ter Patr"ck und 
zwe" we"tere neue M"tarbe"tende. Heute besteht das Team aus e"ner 
bunten M"schung von Frauen und Männern versch"edenen Alters und 
v"eler Nat"onal"täten. Alle ver'ügen über großes IT!Know-how. Doch 
d"e Neuen kennen den Programmcode der Appl"kat"onen und d"e zu-
grunde l"egenden betr"ebl"chen Abläufe n"cht. Es "st ke"ne aktuelle Do-
kumentat"on vorhanden. Alles W"ssen steckt "n den Köpfen der lang4äh-
r"gen M"tarbe"tenden. 

Er"cs Bemerkung macht allen das fehlende Know-how der Neuen 
schmerzl"ch bewusst: E"ner der Neuen "st Sebast"an. Er arbe"tet se"t se"-
nem Start "n Patr"cks Team vor acht Monaten daran, d"e Schn"ttstelle 
zur Buchhaltung zu erwe"tern. Ursprüngl"ch sollte d"ese Erwe"terung "n-
nerhalb von v"erzehn Tagen abgeschlossen se"n. Doch der Schn"ttstel-
lencode "st unstruktur"ert und redundant. Sebast"an muss s"ch regel-
recht durch "hn h"ndurchkämpfen. Alle versuchen zwar, "hm zu helfen, 
doch d"ese Unterstützung sche"nt n"cht zu fruchten. Zw"schenze"tl"ch 
macht s"ch be" manchen Zwe"fel an se"nem Know-how bre"t. Insgehe"m 
werden se"ne kompl"z"erte Denkwe"se und se"n deta"lor"ent"erter Ar-
be"tsst"l kr"t"s"ert. 

Nach der heft"gen D"skuss"on zw"schen Sebast"an und Fab"enne sow"e 
Er"cs sehnsuchtsvoller Er"nnerung an frühere Ze"ten konzentr"eren s"ch 
alle nochmals auf das e"gentl"che Thema. Welche Ausw"rkungen würde 
d"e E"n'ührung der fehlerhaften App haben? Welche Konsequenzen wür-
den s"ch aus e"ner Versch"ebung der E"n'ührung ergeben? Es "st e"ne ech-
te Zw"ckmühle. Für 4ede Var"ante g"bt es gute Argumente, d"e da'ür oder 
dagegen sprechen.

Re"nhard arbe"tet als Entw"ckler fast ebenso lange "m Team w"e Er"c. 
Er hört der D"skuss"on se"ner Kollegen zu. Währenddessen überlegt er, 
w"e er s"ch entsche"den würde. Ihm "st w"cht"g, d"e App m"t dem ver-
sprochenen Funkt"onsumfang an das Partnerteam "m Betr"eb auszul"e-
fern. Dort w"rd d"e App nochmals auf Herz und N"eren geprüft, bevor 
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131.1. Wofür das agile Mindset dient

s"e schl"eßl"ch den Endkunden zur Ver'ügung gestellt w"rd. Re"nhard 
würde s"ch n"cht scheuen, se"nen Kollegen "m Partnerteam e"ne uner-
freul"che Nachr"cht zu überbr"ngen. Er "st s"ch s"cher, dass e"ne ehrl"che 
Sch"lderung der S"tuat"on auf Verständn"s stoßen würde. M"t d"esen 
Überlegungen steht se"n Entschluss fest: versch"eben! Nach e"n"-
gem H"n und Her entsche"den s"ch d"e me"sten anderen auch 'ür d"e-
se Var"ante. 

Doch plötzl"ch steht d"e Frage "m Raum, ob das Team d"ese Entsche"-
dung überhaupt autonom tre5en darf. Alle sche"nen w"e gelähmt. Es "st 
e"ne m"ssl"che S"tuat"on. Schl"eßl"ch best"mmt Re"nhard frustr"ert: „Ich 
rufe Patr"ck an. Er "st Teamle"ter. Soll er entsche"den.“

1.1. Wofür das agile Mindset dient

V"elle"cht haben S"e Ihr Team be" der Sch"lderung d"eser Probleme w"e-
dererkannt. Es "st e"ne exemplar"sche Zusammenstellung typ"scher Prob-
leme, d"e s"ch "n der Zusammenarbe"t e"nes Teams ergeben können. Je-
der "m Team "st guten W"llens. Jeder tut das aus se"ner S"cht Notwend"ge. 
Dennoch klappt d"e Zusammenarbe"t n"cht gut. Insbesondere "n schw"e-
r"gen, stress"gen S"tuat"onen kommt es zu größeren Problemen. W"e 
kann d"e Selbstorgan"sat"on und ag"le Zusammenarbe"t "n e"nem Team 
opt"mal funkt"on"eren? D"e me"sten Teams beg"nnen m"t den ag"len Me-
thoden und Prakt"ken. Dazu gehören be"sp"elswe"se d"e Nutzung von 
Kanban-Boards, d"e Entw"cklung e"ner Produktv"s"on, der E"nsatz von 
User Storys und v"eles mehr. Doch d"ese Methoden und Prakt"ken s"nd 
'ür d"e selbstorgan"s"erte Zusammenarbe"t ke"neswegs ausre"chend. Da-
m"t s"e erfolgre"ch funkt"on"eren kann, s"nd Werte und Pr"nz"p"en von 
großer Bedeutung. Insgesamt s"eben Pr"nz"p"en g"lt es zu berücks"cht"-
gen. Um welche es s"ch konkret handelt, werden w"r "m nächsten Kap"tel 
aus'ührl"ch besprechen. Be"sp"elswe"se gehören O5enhe"t 'ür Verände-
rung, Au&au e"ner Feedback- und Fehlerkultur oder d"e Or"ent"erung an 
Teamwerten dazu. Doch auch d"ese Pr"nz"p"en garant"eren noch ke"ne er-
folgre"che Zusammenarbe"t. Darüber h"naus "st e"n ag"les M"ndset von 
entsche"dender W"cht"gke"t. Es repräsent"ert d"e persönl"che Haltung 
 e"nes 4eden Teamm"tgl"eds. Jedes benöt"gt e"ne "nnere E"nstellung 'ür d"e 
bestmögl"che Unterstützung der geme"nschaftl"chen Teamarbe"t. Selbst-
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14 1 Das agile Mindset im Zürcher Ressourcen Modell

organ"s"erte Zusammenarbe"t benöt"gt demnach alle dre" Aspekte: Me-
thoden und Prakt"ken, Werte und Pr"nz"p"en sow"e e"n ag"les M"ndset. 
Für e"ne erfolgre"che Selbstorgan"sat"on g"lt es, sowohl 4eden Aspekt 'ür 
s"ch als auch deren Zusammensp"el untere"nander zu beachten. Das 
Team "n d"esem Be"sp"el soll Ihnen als Or"ent"erung d"enen. Es ze"gt, w"e 
Werte und Pr"nz"p"en "n d"e Teamarbe"t e"n1"eßen und w"e 4edes Team-
m"tgl"ed e"n ag"les M"ndset entw"ckeln kann. Dam"t bestehen beste Vor-
aussetzungen 'ür e"ne gel"ngende Zusammenarbe"t m"t schneller und ef-
fekt"ver Verständ"gung ohne v"eler Worte, e"nem Hand-"n-Hand-Arbe"ten 
ohne Vere"nbarung expl"z"ter Prozesse. E"ner Teamarbe"t, "n der alle "hr 
"nd"v"duelles Verhalten dynam"sch an den Notwend"gke"ten e"ner S"tua-
t"on anpassen.

Das ag"le M"ndset "st demnach ke"neswegs d"e Lösung aller Proble-
me, d"e s"ch "n der Zusammenarbe"t e"nes Teams ergeben können. Es "st 
e"n wesentl"cher Faktor "n der selbstorgan"s"erten Teamarbe"t. Doch 
auch d"e be"den anderen Aspekte s"nd notwend"g und w"cht"g. Geme"n-
sam m"t dem ag"len M"ndset b"lden s"e d"e opt"male Voraussetzung er-
folgre"cher Zusammenarbe"t. Das M"ndset beschre"bt e"ne Haltung, d"e 
erklärt, warum s"ch 4emand "n e"ner best"mmten We"se verhält. Es re-
präsent"ert e"ne "nnere Verfassung "m E"nklang m"t dem persönl"chen 
Wertesystem e"ner Person. S"e hat best"mmte Verhaltenswe"sen zur Fol-
ge, d"e 4edoch n"cht expl"z"t themat"s"ert werden. D"eses Phänomen "st 
"n der Alltagspsycholog"e wohlbekannt: Es handelt s"ch um Spr"chwör-
ter. D"ese beschre"ben e"ne "nnere E"nstellung, d"e e"ne Person "n e"ner 
best"mmten We"se handeln lässt. Wenn be"sp"elswe"se e"ne Person 
 e"nen o5enen und ehrl"chen Umgang m"t anderen Menschen p1egt, be-
gründet s"ch d"es durch das Spr"chwort „Ehrl"ch währt am längsten“. 
Spr"chwörter s"nd demnach etwas Ähnl"ches w"e e"n ag"les M"ndset. 
D"eses hat natürl"ch we"tere E"genschaften, d"e es 'ür d"e Zusammenar-
be"t e"nes Teams ausgesprochen wertvoll machen. W"r werden uns d"e-
sen Besonderhe"ten später w"dmen. Im Moment geht es 4edoch um d"e 
dre" Aspekte erfolgre"cher Zusammenarbe"t. Dazu "st d"eses grundsätz-
l"che Verständn"s von e"nem M"ndset ausre"chend. Es beschre"bt dem-
nach e"ne Haltung, d"e das Verhalten e"ner Person maßgebl"ch be-
st"mmt. Doch w"e s"eht das „r"cht"ge“ Verhalten 'ür e"ne funkt"on"erende 
Teamarbe"t aus? H"er kommt der zwe"te Aspekt "ns Sp"el: d"e Pr"nz"p"en 
e"ner Zusammenarbe"t. Es s"nd Regeln, d"e beschre"ben, was alle "m 

D!eses Dokument !st nur "ür den persönl!chen Gebrauch best!mmt und darf !n ke!ner Form verv!el"ält!gt und an Dr!tte we!tergegeben werden.
Aus Reg!ne Stopka: „M!t ag!lem M!ndset zum Erfolg“ (#$%&'()%)*%$#) © +*+, Hogrefe Verlag, Bern.



151.1. Wofür das agile Mindset dient

Team tun sollten, dam"t d"e Zusammenarbe"t opt"mal funkt"on"ert. 
Teamarbe"t benöt"gt Regeln. Nur m"t Regeln kann Teamarbe"t so gel"n-
gen, dass e"n Team se"ne Z"ele oder V"s"onen bestmögl"ch erre"cht. 
H"er'ür s"nd natürl"ch noch v"ele andere D"nge notwend"g, w"e be"-
sp"elswe"se fachl"ches W"ssen, notwend"ge Infrastruktur oder ausre"-
chendes Budget. D"ese Punkte s"nd 4edoch n"cht Gegenstand d"eses Bu-
ches. Im Moment geht es alle"n um d"e Aspekte der Zusammenarbe"t. 
Zwe" davon haben w"r bere"ts kennengelernt: das ag"le M"ndset und 
Pr"nz"p"en. An letzteren können s"ch alle "m Team or"ent"eren. W"e 
Leuchttürme ze"gen s"e auf w"cht"ge Themen, d"e zu berücks"cht"gen 
s"nd. Be"sp"elswe"se "st d"e Etabl"erung e"ner Feedback- und Fehlerkul-
tur e"n w"cht"ges Pr"nz"p, das e"n Team beherz"gen sollte. W"e "st es um-
zusetzen? M"t d"eser Frage kommen w"r zum dr"tten und letzten Aspekt 
gel"ngender Teamarbe"t: Es s"nd d"e Methoden und Prakt"ken. S"e "llust-
r"eren, w"e Pr"nz"p"en umzusetzen s"nd. Zum Be"sp"el kann das Pr"nz"p 
„Feedback- und Fehlerkultur“ durch d"e Methode der Retrospekt"ve 
prakt"sch umgesetzt werden. Methoden und Prakt"ken repräsent"eren 
den dr"tten notwend"gen Aspekt 'ür e"ne gel"ngende Zusammenarbe"t. 
Demnach erfordert Teamarbe"t d"e Berücks"cht"gung der dre" Aspekte 
M"ndset, Pr"nz"p"en sow"e Methoden und Prakt"ken.

Folgende Gra%k verdeutl"cht d"esen Zusammenhang #s. Abb. #$#$:
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Abbildung!1-1: Gestaltung Zusammenarbeit
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16 1 Das agile Mindset im Zürcher Ressourcen Modell

Der Sachverhalt m"t d"esen dre" Aspekten 'ür erfolgre"che Teamarbe"t 
leuchtet mögl"cherwe"se n"cht sofort e"n. Deshalb möchte "ch "hn an e"nem 
anderen, gut nachvollz"ehbaren Be"sp"el erläutern. B"tte stellen S"e s"ch 
vor, dass "hre Organ"sat"on e"ne F"rmenparty ausr"chten möchte. Natürl"ch 
soll d"eses Fest e"n Erfolg werden. Alle sollen daran te"lnehmen und s"ch 
wohl'ühlen. Das "st das Z"el, um das es geht. Alle Teams sollen dazu e"nen 
Be"trag le"sten und e"nen Te"l der anstehenden Aufgaben übernehmen. D"e 
Aufgabe von Ihnen und Ihrem Team "st es, das Festessen zu gestalten.

Schauen w"r uns an, w"e S"e an d"ese Aufgaben herangehen können. 
Welche Überlegungen sollten S"e s"ch machen, um das Festessen opt"mal 
zu gestalten? Zunächst sollten S"e s"ch Gedanken um d"e gewünschte 
Menüfolge machen: Was soll als Aper"t"f, Vorspe"se, Hauptgang, Nacht"sch 
zubere"tet werden? Ist der Hauptgang e"n Gänsebraten, e"ne vegetar"sche 
Lasagne oder vegane Rote Beete m"t L"nsen'üllung? Soll der Nacht"sch e"n 
sahn"ges T"ram"su se"n oder doch besser e"n fr"scher Fruchtsalat? Dem-
zufolge "st zunächst d"e Frage zentral, was zu e"ner gelungenen Menüfolge 
alles dazugehört, dam"t das Festessen e"n Erfolg werden kann #s. Abb. #$%$. 

Das lässt s"ch besser beantworten, wenn S"e d"e Haltung der Gäste m"t 
"hren "nd"v"duellen Vorl"eben kennen. S"nd Vegetar"er darunter, wäre Gän-
sebraten ke"ne gute Wahl. S"nd Veganer"nnen dabe", "st auch vegetar"sche 
Lasagne ke"ne Opt"on. Sahn"ges T"ram"su "st ungee"gnet 'ür gesundhe"ts-
bewusste Sportler, d"e alles Fett"ge me"den. D"ese "nd"v"duelle Haltung m"t 
"hren Vorl"eben und Abne"gungen entsche"det darüber, welche Ger"chte 
 4emand mag. S"e best"mmt, ob s"ch e"ne Person 'ür d"e Ger"chte und Menü-
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Abbildung!1-2: Gestaltung Festessen
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171.1. Wofür das agile Mindset dient

folge bege"stern kann. Falls s"ch alle an dem Essen  erfreuen, "st e"ne erfolg-
re"che Party schon fast garant"ert. Sobald Menüfolge, Ger"chte und 
Haltung bekannt s"nd, kann es we"tergehen. Nun "st der r"cht"ge Ze"tpunkt, 
um d"e Zubere"tung der Ger"chte anzugehen und Rezepte zu konsult"eren. 
M"t den Beschre"bungen der Rezepte "st klar, w"e S"e das 4ewe"l"ge Ger"cht 
zubere"ten können. Dam"t können Gänsebraten, vegetar"sche Lasagne 
oder Rote Beete m"t L"nsen'üllung und alle we"teren Ger"chte gel"ngen. Be" 
d"esem Festessen "st alles gut aufe"nander abgest"mmt. Vorspe"sen, Haupt-
gang und Nacht"sch passen gut zue"nander, deren Zubere"tung "st geklärt 
und alle bekommen das zu essen, was s"e mögen. D"e Party kann losgehen.

Be" e"ner Gegenüberstellung von Festessen und Teamzusammenarbe"t 
w"rd deutl"ch, dass "n be"den Fällen d"eselben Überlegungen notwend"g 
s"nd #s. Abb. #$&$. Be" der Frage nach dem „Was“ geht es anstelle der Menü-
folge um Pr"nz"p"en. D"es s"nd Regeln 'ür d"e Zusammenarbe"t, dam"t das 
Team se"ne Z"ele oder V"s"onen bestmögl"ch erre"chen kann. Danach 
kommt das „Warum“, also d"e persönl"che Haltung. Im Zusammenhang 
m"t der Teamarbe"t geht es n"cht um kul"nar"sche Vorl"eben. Stattdessen 
geht es um e"ne Haltung, d"e der Umsetzung der Pr"nz"p"en opt"mal d"ent. 
Zum Be"sp"el unterstützt e"ne Haltung „Ehrl"ch währt am längsten“ das 
Pr"nz"p e"ner Feedback- und Fehlerkultur "n gee"gneter We"se. Schl"eßl"ch 
geht es um das „W"e“, also um Methoden und Prakt"ken. Ähnl"ch den Re-
zepten geben s"e prakt"sche Anle"tung 'ür d"e konkrete Umsetzung der 
Pr"nz"p"en.
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Abbildung!1-3: Gegenüberstellung Zusammenarbeit und Festessen
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18 1 Das agile Mindset im Zürcher Ressourcen Modell

Methoden und Praktiken

Methoden und Prakt"ken beschre"ben, w"e e"n Team se"ne Zusammenarbe"t 
gestalten kann. Es s"nd Werkzeuge und Vorgehensmodelle, d"e e"n gee"gne-
tes Vorgehen beschre"ben. Oftmals beg"nnen Teams m"t d"esen Methoden 
und Prakt"ken, da s"e gr"6g und le"cht nachvollz"ehbar s"nd. S"e b"eten gute 
Unterstützung und S"cherhe"t be" den ersten Schr"tten zum selbstorgan"-
s"erten Team. Es wäre 4edoch falsch, led"gl"ch Methoden und Prakt"ken zu 
berücks"cht"gen. Das wäre so, als ob man s"ch be" der Gestaltung des Festes-
sens alle"n auf d"e Auswahl und Umsetzung der Kochrezepte beschränkte. 
Man würde s"ch weder um d"e Menüfolge und d"e Ger"chte noch um d"e 
Haltung m"t den Vorl"eben der Te"lnehmenden kümmern. Es könnte pass"e-
ren, dass man zwar dre" Hauptgänge, 4edoch ke"ne Vorspe"se und ke"n Des-
sert anb"eten kann. D"e Menüfolge wäre n"cht berücks"cht"gt. Oder man 
würde Vegetar"er"nnen e"nen Gänsebraten und asket"schen Sportlern e"n 
T"ram"su serv"eren. D"e persönl"che Haltung m"t "hren Vorl"eben würde 
schl"chtweg "gnor"ert. E"n vorzügl"ches Festessen kann auf d"ese We"se 
n"cht gel"ngen. E"n Rezept 'ür den besten Gänsebraten "st nutzlos, we"l es 
e"nen Vegetar"er n"cht glückl"ch macht. E"n Rezept 'ür e"n wunderbares T"-
ram"su "st be" e"ner asket"schen Sportler"n absolute Verschwendung. Gle"-
ches g"lt 'ür d"e Teamarbe"t, wenn man s"ch led"gl"ch m"t Methoden und 
Prakt"ken befasst. N"emand würde s"ch um Pr"nz"p"en oder M"ndset küm-
mern. Es könnte pass"eren, dass e"nzelne Pr"nz"p"en völl"g unberücks"cht"gt 
bl"eben. Oder e"ne Haltung postul"ert würde, d"e n"emand unterstützen 
mag. Erfolgre"che Teamarbe"t kann so kaum gel"ngen. Retrospekt"ven s"nd 
z"eml"ch nutzlos, wenn n"emand an e"ner konstrukt"ven Feedbackkultur "n-
teress"ert "st. E"n Kommun"kat"onssem"nar erg"bt n"cht v"el S"nn, wenn n"e-
mand Interesse an e"ner w"rkungsvollen Kommun"kat"on hat. 

Nun "st nachvollz"ehbar, warum s"ch erfolgre"che Teamarbe"t ke"nes-
wegs nur auf ag"le Methoden und Prakt"ken beschränken darf. S"e sollte 
ebenfalls d"e wesentl"chen Pr"nz"p"en 'ür e"ne erfolgre"che Zusammenar-
be"t sow"e das h"er'ür gee"gnete M"ndset berücks"cht"gen. 

Prinzipien

W"e w"r gesehen haben, best"mmen Pr"nz"p"en, was e"n Team tun sollte, 
dam"t d"e Zusammenarbe"t gut funkt"on"ert und es se"n Z"el oder se"ne 
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191.1. Wofür das agile Mindset dient

V"s"on er'üllen kann. Es verhält s"ch genauso w"e "n unserer Analog"e des 
Festessens: Man sollte w"ssen, was man kochen möchte, welche e"nzel-
nen Ger"chte man zu e"ner harmon"schen Menüfolge zusammenstellen 
w"ll. Passen alle zue"nander, kann das Festessen e"n Erfolg werden. Ge-
nauso w"e d"e Menüzusammenstellung w"cht"g "st, verhält es s"ch m"t den 
Pr"nz"p"en 'ür e"ne gel"ngende Teamarbe"t: Was "st notwend"g, dam"t s"e 
gel"ngt? Welche Pr"nz"p"en s"nd zu beachten, dam"t das geme"nsame 
 Arbe"ten erfolgre"ch se"n kann? Das s"nd Fragen, d"e s"ch wahrsche"nl"ch 
alle stellen, d"e d"e Gestaltung der Teamarbe"t zur Aufgabe haben und 
 denen s"e am Herzen l"egt. W"cht"ge Pr"nz"p"en s"nd be"sp"elswe"se d"e 
Etabl"erung e"ner Feedback- und Fehlerkultur, Auto nom"e be" Entsche"-
dungen oder O5enhe"t gegenüber Veränderungen.  Insgesamt g"bt es s"e-
ben Pr"nz"p"en, d"e w"r uns "m nächsten Kap"tel aus'ührl"cher anschauen 
werden. Zunächst ble"ben w"r 4edoch auf e"ner höheren Abstrakt"ons-
ebene und schauen d"e grundsätzl"che Funkt"on der Pr"nz"p"en an. 

Pr"nz"p"en s"nd allgeme"ngült"ge und n"cht verhandelbare Handlungs-
le"tl"n"en, an denen alle "m Team "hr Verhalten ausr"chten. D"ese Hand-
lungsle"tl"n"en s"nd unbed"ngt notwend"g, dam"t Teamarbe"t funkt"on"e-
ren kann. Warum ble"ben Pr"nz"p"en "n v"elen Teams unberücks"cht"gt, 
obgle"ch es s"e o5ens"chtl"ch dr"ngend braucht? Vermutl"ch l"egt es daran, 
dass Teams häu%g an e"ne andere Form der Zusammenarbe"t gewöhnt 
s"nd. E"ner Zusammenarbe"t, "n der d"ese Pr"nz"p"en und M"ndset ke"ne 
große Rolle sp"elen. 

V"ele Teams haben "hre Wurzeln "n le"stungsor"ent"erten Organ"sat"o-
nen, "n denen Teamarbe"t grundlegend anders geregelt "st #Laloux, -+,0$: 
 • M"tarbe"tende und Teams bekommen gesagt, was s"e tun sollen. Es 

g"bt klar de%n"erte Aufgabenbere"che und präz"se kommun"z"erte Vor-
gaben.

 • D"e Zusammenarbe"t "st durch Prozesse geregelt.
 • Entsche"dungen werden zentral getro5en und Entsche"dungsbefugn"s 
"st an e"ne best"mmte H"erarch"estufe gebunden.

D"ese Teamarbe"t gle"cht e"nem kompl"z"erten Uhrwerk, dessen Zahnrä-
der exakt "ne"nandergre"fen müssen. Be" d"eser Analog"e entsprechen 
Menschen den Zahnrädern. S"e haben Funkt"onen "nne und übernehmen 
genau de%n"erte Aufgaben. Jede und 4eder trägt e"nen kle"nen Te"l zum 
Gesamtergebn"s be". 
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20 1 Das agile Mindset im Zürcher Ressourcen Modell

D"e Zusammenarbe"t selbstorgan"s"erter Teams or"ent"ert s"ch dage-
gen an anderen Grundsätzen #Laloux, -+,0$:
 • Statt an Aufgabenbere"chen und klaren Vorgaben or"ent"eren s"ch M"t-

arbe"tende und Teams an den Kunden m"t "hren Problemen, Wün-
schen und Bedürfn"ssen. W"e d"e Kundenz"ele umgesetzt werden, kön-
nen Teams we"tgehend selbst entsche"den.

 • Prozesse und Vorgaben treten "n den H"ntergrund, stattdessen regeln 
Pr"nz"p"en d"e Zusammenarbe"t.

 • Entsche"dungen werden n"cht "n der L"n"e getro5en, sondern dort, wo 
d"e größte Kompetenz da'ür vorhanden "st. 

Selbstorgan"sat"on bedeutet demzufolge e"n hohes Maß an e"genverant-
wortl"chem Handeln. Teams können maßgebend selbst entsche"den, w"e 
s"e e"n Z"el erre"chen und w"e s"e "hre Zusammenarbe"t gestalten wollen. 
M"tarbe"tende s"nd ke"ne austauschbaren Rädchen e"nes Uhrwerks, son-
dern kompetente Personen m"t "nd"v"duellen Stärken, Talenten und Po-
tenz"alen. Dam"t das M"te"nander d"eser e"nz"gart"gen Persönl"chke"ten 
"n e"nem Team gel"ngt, "st es auf Pr"nz"p"en und e"n gee"gnetes M"ndset 
angew"esen. D"e Umstellung auf Selbstorgan"sat"on darf som"t ke"nes-
wegs nur auf d"e Implement"erung neuer Methoden und Prozesse be-
schränkt werden. Selbstorgan"sat"on bedeutet auf Teamebene "n erster 
L"n"e e"ne Teamentw"cklungsmaßnahme. M"t d"eser Teamentw"cklung 
soll das Team "n d"e Lage versetzt werden, "n untersch"edl"chen S"tuat"o-
nen aus s"ch selbst heraus r"cht"g und erfolgre"ch zu handeln. Es soll be'ä-
h"gt werden, se"ne Zusammenarbe"t untere"nander auszuhandeln und zu 
gestalten. In d"esem Verständn"s gehören zu e"nem Team sowohl Team- 
oder Pro4ektle"tende w"e auch d"e be"den Rollen des Scrum-Frameworks, 
näml"ch Scrum Master und Product Owner. E"n Team "st e"ne Gruppe von 
Menschen, d"e nach geme"nschaftl"chen Regeln und Rollen e"n geme"n-
sames Z"el verfolgen und d"es nur geme"nsam erre"chen können.

Mindset

Das M"ndset trägt maßgebend dazu be", dass Pr"nz"p"en dauerhaft umge-
setzt werden. D"ese persönl"che Haltung sollte zu den Pr"nz"p"en des 
Teams passen. Maßgebend 'ür d"e erfolgre"che Umsetzung von Pr"nz"-
p"en "st demnach d"e grundlegende persönl"che Haltung 4eder und 4edes 
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211.1. Wofür das agile Mindset dient

E"nzelnen. S"e l"efert e"ne "nd"v"duelle Begründung, warum 4emand etwas 
tut und w"e er davon pro%t"ert. Es beschre"bt "nnere Beweggründe 'ür das 
Handeln e"nes Menschen. Was den Erfolg des Festessens angeht, l"egt 
d"es auf der Hand: Es gel"ngt, wenn Menüfolge und Ger"chte d"e Haltung 
und Vorl"eben aller berücks"cht"gen. Zum Vegetar"er passt vegetar"sche 
Lasagne, zur Bratenl"ebhaber"n der Gänsebraten und 'ür den asket"schen 
Sportler "st e"n fettfre"er Fruchtsalat bestens gee"gnet. Ger"chte und per-
sönl"che E"nstellungen passen zue"nander. Das Festessen gel"ngt. Ähn-
l"ch verhält es s"ch m"t der Teamzusammenarbe"t: S"e gel"ngt, wenn d"e 
Pr"nz"p"en durch das 4ewe"l"ge M"ndset der Teamm"tgl"eder unterstützt 
werden. E"n Be"sp"el haben w"r bere"ts kennengelernt: Das Pr"nz"p der 
Feedback- und Fehlerkultur w"rd durch d"e Haltung „Ehrl"ch währt am 
längsten“ unterstützt.

Sofern s"ch d"e Haltung e"ner Person "m E"nklang m"t den Pr"nz"p"en 
be%ndet, w"rd s"e "hr Verhalten danach ausr"chten. D"e Teamarbe"t w"rd 
zum Erfolg. Be" e"nem Festessen sollten Haltung und persönl"che Vorl"e-
ben, Menüfolge und Rezepte zue"nander passen. Gle"ches g"lt 'ür d"e 
Teamarbe"t: M"ndset, Pr"nz"p"en sow"e Methoden und Prakt"ken sollten 
aufe"nander abgest"mmt se"n, wenn d"e Zusammenarbe"t "m Team gel"n-
gen soll. Das M"ndset repräsent"ert e"ne "nnere Haltung, d"e Pr"nz"p"en 
unterstützt. D"ese w"ederum beschre"ben Handlungsle"tl"n"en e"ner ge-
l"ngenden Zusammenarbe"t. W"e d"ese umgesetzt werden können, w"rd 
durch Methoden und Prakt"ken konkret"s"ert.

E"n gee"gnetes M"ndset hat zwe" Funkt"onen: Es repräsent"ert d"e "n-
neren Beweggründe 'ür das Handeln e"ner Person. Es beschre"bt, warum 
4emand etwas tut. Dam"t stellt es auf persönl"cher Ebene Mot"vat"on 'ür 
e"n Verhalten bere"t. Indem alle "hr "nd"v"duelles Verhalten erfolgre"ch an 
den Pr"nz"p"en ausr"chten, d"ent das persönl"che M"ndset m"ttelbar der 
erfolgre"chen Zusammenarbe"t "m Team. Dam"t w"rd es zum entsche"-
denden Faktor 'ür d"e Teamzusammenarbe"t. 

Wenn d"e Haltung e"ner M"tarbe"ter"n oder e"nes M"tarbe"ters zu den 
Pr"nz"p"en passt, bedeutet das konkret, dass d"ese Person d"e Handlungs-
le"tl"n"en 'ür das Team gut %ndet und s"e unterstützt. Es "st alles "n Ord-
nung. Es "st w"e be"m Festessen: Für Vegetar"er"nnen "st vegetar"sche 
 Lasagne pr"ma. Bratenfans freuen s"ch über Gänsebraten. E"ne asket"sche 
Sportler"n mag Fruchtsalat. Das Festessen "st e"n Erfolg. Das Analoge g"lt 
'ür d"e Teamzusammenarbe"t: Jemand m"t der Haltung „Ehrl"ch währt 
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22 1 Das agile Mindset im Zürcher Ressourcen Modell

am längsten“ %ndet e"ne konstrukt"ve und o5ene Feedback- und Fehler-
kultur gut. Jemand, der m"t e"ner selbstbewussten Haltung durch das 
 Leben geht, schätzt Autonom"e. Unterstützen alle "m Team Pr"nz"p"en 
m"t e"ner gee"gneten Haltung, bestehen beste Chancen auf e"ne erfolg-
re"che Zusammenarbe"t.

Doch was "st, wenn d"e persönl"che Haltung d"esen Pr"nz"p"en zuw"-
derläuft? Wenn also e"n Vegetar"er Gänsebraten essen sollte? Oder e"ne 
Veganer"n vegetar"sche Lasagne? Kann e"n Festessen gel"ngen, obwohl 
n"emand das Ger"cht bekommt, das er mag? D"eselbe Frage stellt s"ch 
h"ns"chtl"ch der Zusammenarbe"t "m Team: Kann s"e gel"ngen, obwohl 
d"e Haltung e"nes Teamm"tgl"eds d"e postul"erten Pr"nz"p"en n"cht oder 
nur zum Te"l unterstützt? Wenn 4emand, der s"ch m"t Veränderungen 
schwertut, s"ch dennoch m"t O5enhe"t 'ür Neues anfreunden soll? Oder 
e"ne Person, d"e wegen Fehlern "n der Vergangenhe"t schlecht beurte"lt 
wurde, trotzdem e"ne o5ene Fehlerkultur zu unterstützen hat? Was also 
"st zu tun, wenn Pr"nz"p"en durch das persönl"che M"ndset von M"tarbe"-
tenden ke"ne Unterstützung %nden? 

Ke"ne gute Opt"on "st es, d"e Pr"nz"p"en fallenzulassen. Also be"sp"els-
we"se alles be"m Alten zu lassen, statt O5enhe"t 'ür Veränderung anzu-
streben. Oder Fehler unter den T"sch zu kehren, statt e"ne konstrukt"ve 
Fehlerkultur zu etabl"eren. Was ble"bt als Alternat"ve? D"e Alternat"ve "st, 
e"ne Veränderung "n dem M"ndset, also der persönl"chen Haltung der 
M"tarbe"tenden anzustreben. 

M"tarbe"tende sollten demnach e"ne neue Haltung, also e"n neues 
M"ndset entw"ckeln, das es "hnen erlaubt, "hr Verhalten nach best"mmten 
Pr"nz"p"en auszur"chten. Schauen w"r uns an, was das konkret bedeutet 
und was e"n Verfahren le"sten muss, m"t dem e"ne neue Haltung entw"-
ckelt werden kann. 

Gehen w"r zunächst davon aus, dass M"tarbe"tende grundsätzl"ch be-
re"t s"nd, 'ür spez"%sche Pr"nz"p"en e"ne neue Haltung aufzubauen. Im 
Bezug auf unser Festessen könnte es 4a se"n, dass e"ne asket"sche Sportle-
r"n m"t e"nem sahn"gen T"ram"su doch w"eder etwas Genuss "n "hr Leben 
br"ngen möchte. Genauso wäre es mögl"ch, dass 4emand w"eder gerne 
Vertrauen fassen würde, um e"ne konstrukt"ve Fehlerkultur zu ermögl"-
chen. Oder e"n anderer würde gerne d"e Haltung „Wer wagt, gew"nnt“ 
e"nnehmen, dam"t er le"chter Entsche"dungen tre5en kann. E"n Verfah-
ren zur Entw"cklung e"nes neuen M"ndsets muss sowohl d"e Persönl"ch-
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231.1. Wofür das agile Mindset dient

ke"t w"e auch frühere Erfahrungen und d"e aktuelle S"tuat"on aller M"tar-
be"tenden berücks"cht"gen. Es muss mögl"ch se"n, d"e v"el'ält"gen 
sub4ekt"ven emot"onalen Bewertungen des E"nzelnen "m Bezug zu be-
st"mmten Werten oder Regeln zu berücks"cht"gen. We"terh"n sollten d"e 
M"tarbe"tenden d"e Mögl"chke"t haben, e"gene Mot"vat"onsquellen zu er-
kennen und zu akt"v"eren. S"e sollten selbst heraus%nden können, was 'ür 
s"e gut und r"cht"g "st. Nur s"e selbst können entsche"den, w"e "hr M"ndset 
konkret aussehen soll. 

H"erbe" g"lt es e"nen besonderen Umstand zu berücks"cht"gen: V"eles 
von dem, was Menschen tun und w"e s"e s"ch verhalten, hat m"t Vorgän-
gen zu tun, d"e s"ch unterhalb der Bewusstse"nsschwelle absp"elen. Ob-
wohl d"e Beweggründe n"cht bewusst s"nd, bee"n1ussen s"e d"e Haltung 
e"nes Menschen. S"e s"nd m"tbest"mmend 'ür se"n Verhalten und dam"t 
'ür d"e Zusammenarbe"t "m Team. Es verhält s"ch ähnl"ch w"e be"m Fest-
menü: Auch dort "st dam"t zu rechnen, dass manche Te"lnehmende ge-
w"sse Lebensm"ttel n"cht mögen und d"es n"cht bekannt "st. Dennoch 
können d"ese Abne"gungen dem Erfolg des Festessens abträgl"ch se"n. 
Deshalb sollte man s"ch unbed"ngt d"e Mühe machen, s"e herauszu%n-
den. Nur dann s"nd d"e bestmögl"chen Erfolgsauss"chten 'ür das Festes-
sen gegeben. Gle"ches g"lt "n der Teamarbe"t. D"e unbewussten Beweg-
gründe sollten unbed"ngt erforscht werden und "n e"n neues M"ndset 
e"n1"eßen. E"n Verfahren zum Au&au e"nes gewünschten M"ndsets sollte 
d"ese unbewussten Erwartungs- und Bewertungsprozesse adäquat m"t-
e"nbez"ehen. 

Nun sollte man ke"neswegs davon ausgehen, dass alle M"tarbe"ten-
den über d"e Bere"tschaft ver'ügen, s"ch e"ne neue Haltung bezügl"ch 
der Pr"nz"p"en anzue"gnen. W"eso sollte s"ch e"n überzeugter Veganer 
plötzl"ch zum Bratenl"ebhaber entw"ckeln? Genau d"e gle"che S"tuat"on 
stellt s"ch "m Bezug auf d"e Werte und Handlungsle"tl"n"en. Weshalb 
sollte 4emand, der Veränderung n"cht mag, O5enhe"t 'ür Neues ze"gen? 
Warum sollte e"n anderer e"ne o5ene Fehlerkultur unterstützen, wo er 
doch d"esbezügl"ch negat"ve Erfahrungen gemacht hat? Das Verfahren 
'ür den Au&au e"nes neuen M"ndsets sollte demzufolge d"e Mögl"chke"t 
b"eten, e"nen guten Umgang m"t e"ner S"tuat"on zu %nden, d"e 4emand 
'ür s"ch persönl"ch sub4ekt"v als negat"v emp%ndet. D"e S"tuat"on "st ge-
geben. S"e lässt s"ch vom E"nzelnen n"cht ändern. Doch d"ese Person 
sollte 'ür s"ch e"ne neue Haltung %nden können, m"t der es "hr besser 
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24 1 Das agile Mindset im Zürcher Ressourcen Modell

geht. Obgle"ch das Außen gle"ch ble"bt, kann e"ne Person demgegen-
über e"ne neue Haltung e"nnehmen. Das bed"ngt, dass d"e M"tarbe"ten-
den "n d"e Entw"cklung des neuen M"ndsets unbed"ngt akt"v e"nbezogen 
werden müssen. E"n neues M"ndset lässt s"ch n"cht e"nfach verordnen. 
E"n gee"gnetes Verfahren sollte es erlauben, dass alle aus "hren "nd"v"-
duellen Bl"ckw"nkeln heraus e"ne Mögl"chke"t %nden, d"e neuen Werte 
und Handlungsle"tl"n"en pos"t"v 'ür s"ch zu bewerten. 

Fassen w"r zusammen: Für d"e Zusammenarbe"t selbstorgan"s"erter 
Teams s"nd folgende dre" Aspekte essenz"ell:
 • M"ndset
 • Pr"nz"p"en
 • Methoden und Prakt"ken

Wesentl"ch dabe" "st das M"ndset. Es repräsent"ert e"ne Haltung, quas" als 
Dach 'ür verändertes Verhalten. Pr"nz"p"en können nur dann nachhalt"g 
etabl"ert werden, wenn s"e durch d"e 4ewe"l"ge Haltung e"nes 4eden Team-
m"tgl"eds unterstützt werden. Es repräsent"ert e"ne "nnere Verfassung "m 
E"nklang m"t dem Wertesystem e"nes Menschen. Es s"nd d"e "nneren Be-
weggründe 'ür das Handeln e"ner Person. Dam"t stellt es auf persönl"cher 
Ebene d"e Mot"vat"on 'ür e"n best"mmtes Verhalten bere"t. Sofern es s"ch 
dabe" um d"e Umsetzung der Pr"nz"p"en handelt, ergeben s"ch daraus po-
s"t"ve W"rkungen auf d"e Zusammenarbe"t "m Team. Dam"t "st das ag"le 
M"ndset e"n entsche"dender Bauste"n, der "n zwe"facher H"ns"cht w"rkt: 
zum e"nen auf d"e Mot"vat"on des E"nzelnen und zum anderen auf d"e 
Qual"tät der Zusammenarbe"t "m Team.

Teamerfolg begründet s"ch demzufolge n"cht mehr alle"n auf erlern-
tem Know-how, erworbenen Fäh"gke"ten und Fert"gke"ten. Wesentl"ch 
s"nd Integr"tät, Kooperat"ons'äh"gke"t, Empath"e, O5enhe"t, Entsche"-
dungs- und Handlungsstärke und v"eles mehr. M"t anderen Worten: d"e 
Persönl"chke"t und d"e Haltung e"nes Menschen. W"rd Persönl"chke"t und 
Haltung zum kr"t"schen Erfolgsfaktor, müssen s"ch Organ"sat"onen der 
Entw"cklung und Förderung der Persönl"chke"t sow"e der Kompetenzen 
zum Selbstmanagement annehmen. Es geht n"cht länger darum, dass 
Menschen als austauschbare Ressourcen e"ne Funkt"on wahrnehmen 
und entsprechende Aufgaben erled"gen. S"e s"nd v"elmehr „M"tdenker“, 
d"e "hre E"genverantwortung, Autonom"e und Entsche"dungsstärke e"n-
br"ngen. Als solche sollten s"e unterstützt und ge'ördert werden.
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251.1. Wofür das agile Mindset dient

Es s"nd also Verfahren notwend"g, m"t denen Menschen "hre Fäh"gke"-
ten zum Selbstmanagement erwe"tern können. Es braucht gee"gnete Vor-
gehenswe"sen 'ür d"e Entw"cklung e"ner Haltung, d"e d"e Integrat"on von 
Werten und Pr"nz"p"en "n den Teamalltag unterstützt. Zweckmäß"ge Ver-
fahren müssen folgende Anforderungen er'üllen #Adlma"er-Herbst, 
Storch, Storch & Bre"ter, -+,3$:
 • D"e M"tarbe"tenden können "hre e"genen Mot"vat"onsquellen entde-

cken und akt"v"eren.
 • D"e v"el'ält"gen sub4ekt"ven emot"onalen Bewertungen bezügl"ch der 

Werte und Pr"nz"p"en werden berücks"cht"gt.
 • Alle M"tarbe"tenden können selbst heraus%nden, w"e "hr persönl"ches 

M"ndset 'ür s"e auss"eht.
 • Unbewusste Bewertungsprozesse werden e"nbezogen.
 • Frühere Erfahrungen m"t Werten und Pr"nz"p"en werden berücks"ch-

t"gt.
 • Persönl"chke"t und "nd"v"duelle S"tuat"on 1"eßen "n das neue M"ndset 

der M"tarbe"tenden e"n.
 • D"e M"tarbe"tenden werden akt"v "n d"e Entw"cklung des M"ndsets e"n-

bezogen. Das M"ndset "st "mmer persönl"ch und kann n"cht verordnet 
werden.

 • Der Umgang m"t e"ner als negat"v empfundenen S"tuat"on w"rd er-
le"chtert.

D"ese Anforderungen an d"e Entw"cklung e"nes persönl"chen M"ndsets 
werden durch das Zürcher Ressourcen Modell #ZRM$ abgedeckt. Bevor 
w"r uns dem ZRM zuwenden, möchte "ch "n Kap"tel ,.- e"ne Frage auf-
gre"fen, 'ür d"e "ch Ihnen zuvor e"ne Antwort "n Auss"cht gestellt habe. Es 
"st d"e Frage nach den konkreten Pr"nz"p"en 'ür e"ne erfolgre"che Zusam-
menarbe"t. Das W"ssen über d"ese Pr"nz"p"en "st n"cht nur "m H"nbl"ck auf 
d"e Gestaltung der Teamarbe"t w"cht"g. Es "st auch 'ür das M"ndset von 
großer Bedeutung. Warum? Das M"ndset soll mögl"chst passgenau auf 
d"e vere"nbarten Pr"nz"p"en m"t "hren Werten und Regeln zugeschn"tten 
se"n. Das gel"ngt nur, wenn man s"e kennt. Es verhält s"ch ähnl"ch w"e be" 
dem Festessen: Es kann dann erfolgre"ch se"n, wenn d"e Menüfolge m"t 
den Ger"chten zu den Vorl"eben der Te"lnehmenden passt. Nur wer be"-
des kennt, kann es aufe"nander abst"mmen und das Festessen w"rd e"n 
Volltre5er. Das Gle"che g"lt 'ür d"e erfolgre"che Teamarbe"t. H"er sollte 

D!eses Dokument !st nur "ür den persönl!chen Gebrauch best!mmt und darf !n ke!ner Form verv!el"ält!gt und an Dr!tte we!tergegeben werden.
Aus Reg!ne Stopka: „M!t ag!lem M!ndset zum Erfolg“ (#$%&'()%)*%$#) © +*+, Hogrefe Verlag, Bern.



26 1 Das agile Mindset im Zürcher Ressourcen Modell

man m"t den Pr"nz"p"en vertraut se"n: zum e"nen, we"l s"ch nur dann d"e 
Zusammenarbe"t entsprechend gestalten lässt, zum anderen, we"l s"ch 
nur so e"n ag"les M"ndset passgenau 'ür d"e konkreten Pr"nz"p"en entw"-
ckeln lässt. Schauen w"r uns also an, welche Pr"nz"p"en 'ür e"ne erfolgre"-
che Zusammenarbe"t berücks"cht"gt werden sollten.

1.2. Welche Prinzipien das agile Mindset unterstützt

Für e"n selbstorgan"s"ertes Team s"nd folgende Pr"nz"p"en relevant. S"e 
s"nd "n der nachfolgenden Abb!ldung #$' blau e"nge'ärbt.

D"ese Pr"nz"p"en s"nd aus dem WeQ abgele"tet. Der WeQ beschre"bt 
d"e Qual"tät des Zusammenw"rkens der M"tgl"eder e"nes Teams. Er wur-
de von Gerald Hüther und Klaus-D"eter Dohne "m Rahmen "hrer Arbe"t 
als Vorstände der Gesellschaft 'ür Potent"alentfaltung entw"ckelt #Hüther, 
Müller & Bauer, -+,3$. S"e haben den WeQ "n Anlehnung an den Intell"-
genzquot"enten IQ entw"ckelt. Der IQ m"sst d"e kogn"t"ven und analyt"-
schen Fäh"gke"ten von E"nzelpersonen. Im Gegensatz dazu m"sst der 
WeQ d"e Le"stungs'äh"gke"t e"nes Teams. Er stellt dam"t so etwas w"e 
 e"nen Intell"genzquot"enten e"ner Geme"nschaft dar. Für d"e Entw"cklung 
des WeQ wurden umfassende Stud"en durchge'ührt und ausgewertet. 
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Team
Ziel/
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Abbildung!1-4: Prinzipien für gelingende Zusammenarbeit
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