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WAS PASST IN EINE TOMATE?

 ... sondern eine Fähigkeit. Sie kann trainiert werden.

 Damit ein Team entsteht, braucht es ein gemeinsames Ziel. 

 Die Teamvision gibt jedem im Team einen Platz und das Gefühl dazu zu gehören. Sie entsteht aus den   
 Visionen der Einzelnen (siehe auch VIS-02), wenn sie sich aufmachen die eigene Vision zusammen mit   
 anderen zu erweitern.

 Eine Teamvision wächst über eine längere Zeit, in der man sich frägt, wo die anderen einen Platz in der   
 eigenen Vision haben und welchen Platz man in der Vision anderer einnehmen könnte.

 Es geht darum andere mitzunehmen und an der eigenen Vision teilhaben zu lassen, sie neugierig zu   
 machen und den Wunsch nach mehr zu wecken. Und es geht darum sich inspirieren zu lassen von den   
 Ideen anderer und sie in die eigene Vision mit einzuflechten.

 Um mich auf die Vision des Teams einzulassen, muss ich mich von meinen fixen Vorstellungen lösen.   
 Das bedeutet aber nicht nach Kompromissen zu suchen oder Abstriche zu machen, sondern sich so   
 lange Auszutauschen, bis etwas Größeres als die Summe der einzelnen Visionen entsteht.

 Eine Teamvision, die trägt, ist etwas, was jeden im Team erfüllt und Energie für den Alltag
 zur Verfügung stellt.

TEAMSPIEL
IST KEINE BEGABUNG ...
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Erfolgreiches Zeitmanagement braucht eine Wahrnehmung, was Du den ganzen Tag tust 
und wieviel Zeit es kostet.

 ... sondern eine Fähigkeit. Sie kann trainiert werden.

 Damit ein Team entsteht, braucht es ein gemeinsames Ziel. 

 Die Teamvision gibt jedem im Team einen Platz und das Gefühl dazu zu gehören. Sie entsteht aus den   
 Visionen der Einzelnen (siehe auch VIS-02), wenn sie sich aufmachen die eigene Vision zusammen mit   
 anderen zu erweitern.

 Eine Teamvision wächst über eine längere Zeit, in der man sich frägt, wo die anderen einen Platz in der   
 eigenen Vision haben und welchen Platz man in der Vision anderer einnehmen könnte.

 Es geht darum andere mitzunehmen und an der eigenen Vision teilhaben zu lassen, sie neugierig zu   
 machen und den Wunsch nach mehr zu wecken. Und es geht darum sich inspirieren zu lassen von den   
 Ideen anderer und sie in die eigene Vision mit einzuflechten.

 Um mich auf die Vision des Teams einzulassen, muss ich mich von meinen fixen Vorstellungen lösen.   
 Das bedeutet aber nicht nach Kompromissen zu suchen oder Abstriche zu machen, sondern sich so   
 lange Auszutauschen, bis etwas Größeres als die Summe der einzelnen Visionen entsteht.

 Eine Teamvision, die trägt, ist etwas, was jeden im Team erfüllt und Energie für den Alltag
 zur Verfügung stellt.
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Um Deine Wahrnehmung zu schulen, kannst Du beginnen Dir ein konkretes Zeitfenster zu 
setzen um herauszufinden, was Du in dieser Zeit alles schaffen kannst.

 ... sondern eine Fähigkeit. Sie kann trainiert werden.

 Damit ein Team entsteht, braucht es ein gemeinsames Ziel. 

 Die Teamvision gibt jedem im Team einen Platz und das Gefühl dazu zu gehören. Sie entsteht aus den   
 Visionen der Einzelnen (siehe auch VIS-02), wenn sie sich aufmachen die eigene Vision zusammen mit   
 anderen zu erweitern.

 Eine Teamvision wächst über eine längere Zeit, in der man sich frägt, wo die anderen einen Platz in der   
 eigenen Vision haben und welchen Platz man in der Vision anderer einnehmen könnte.

 Es geht darum andere mitzunehmen und an der eigenen Vision teilhaben zu lassen, sie neugierig zu   
 machen und den Wunsch nach mehr zu wecken. Und es geht darum sich inspirieren zu lassen von den   
 Ideen anderer und sie in die eigene Vision mit einzuflechten.

 Um mich auf die Vision des Teams einzulassen, muss ich mich von meinen fixen Vorstellungen lösen.   
 Das bedeutet aber nicht nach Kompromissen zu suchen oder Abstriche zu machen, sondern sich so   
 lange Auszutauschen, bis etwas Größeres als die Summe der einzelnen Visionen entsteht.

 Eine Teamvision, die trägt, ist etwas, was jeden im Team erfüllt und Energie für den Alltag
 zur Verfügung stellt.
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Einen Timer zu stellen, der Dir ein Signal gibt, wann Dein Zeitfenster vorüber ist, hilft Dein 
Training messbar zu machen.

 ... sondern eine Fähigkeit. Sie kann trainiert werden.

 Damit ein Team entsteht, braucht es ein gemeinsames Ziel. 

 Die Teamvision gibt jedem im Team einen Platz und das Gefühl dazu zu gehören. Sie entsteht aus den   
 Visionen der Einzelnen (siehe auch VIS-02), wenn sie sich aufmachen die eigene Vision zusammen mit   
 anderen zu erweitern.

 Eine Teamvision wächst über eine längere Zeit, in der man sich frägt, wo die anderen einen Platz in der   
 eigenen Vision haben und welchen Platz man in der Vision anderer einnehmen könnte.

 Es geht darum andere mitzunehmen und an der eigenen Vision teilhaben zu lassen, sie neugierig zu   
 machen und den Wunsch nach mehr zu wecken. Und es geht darum sich inspirieren zu lassen von den   
 Ideen anderer und sie in die eigene Vision mit einzuflechten.

 Um mich auf die Vision des Teams einzulassen, muss ich mich von meinen fixen Vorstellungen lösen.   
 Das bedeutet aber nicht nach Kompromissen zu suchen oder Abstriche zu machen, sondern sich so   
 lange Auszutauschen, bis etwas Größeres als die Summe der einzelnen Visionen entsteht.

 Eine Teamvision, die trägt, ist etwas, was jeden im Team erfüllt und Energie für den Alltag
 zur Verfügung stellt.
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Ein Zeitfenster kann 5 oder 10 Minuten dauern. 25 Minuten haben sich bei kopflastigen 
Arbeiten wie Lernen oder Musizieren als guter Einstieg bewährt, bevor die Konzentration 
nachlässt.

 ... sondern eine Fähigkeit. Sie kann trainiert werden.

 Damit ein Team entsteht, braucht es ein gemeinsames Ziel. 

 Die Teamvision gibt jedem im Team einen Platz und das Gefühl dazu zu gehören. Sie entsteht aus den   
 Visionen der Einzelnen (siehe auch VIS-02), wenn sie sich aufmachen die eigene Vision zusammen mit   
 anderen zu erweitern.

 Eine Teamvision wächst über eine längere Zeit, in der man sich frägt, wo die anderen einen Platz in der   
 eigenen Vision haben und welchen Platz man in der Vision anderer einnehmen könnte.

 Es geht darum andere mitzunehmen und an der eigenen Vision teilhaben zu lassen, sie neugierig zu   
 machen und den Wunsch nach mehr zu wecken. Und es geht darum sich inspirieren zu lassen von den   
 Ideen anderer und sie in die eigene Vision mit einzuflechten.

 Um mich auf die Vision des Teams einzulassen, muss ich mich von meinen fixen Vorstellungen lösen.   
 Das bedeutet aber nicht nach Kompromissen zu suchen oder Abstriche zu machen, sondern sich so   
 lange Auszutauschen, bis etwas Größeres als die Summe der einzelnen Visionen entsteht.

 Eine Teamvision, die trägt, ist etwas, was jeden im Team erfüllt und Energie für den Alltag
 zur Verfügung stellt.
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Es geht in Deinen Zeitfenstern nicht darum, so schnell wie möglich zu arbeiten, sondern 
herauszufinden, was Du alles in einem bequemen Tempo schaffen kannst.

 ... sondern eine Fähigkeit. Sie kann trainiert werden.

 Damit ein Team entsteht, braucht es ein gemeinsames Ziel. 

 Die Teamvision gibt jedem im Team einen Platz und das Gefühl dazu zu gehören. Sie entsteht aus den   
 Visionen der Einzelnen (siehe auch VIS-02), wenn sie sich aufmachen die eigene Vision zusammen mit   
 anderen zu erweitern.

 Eine Teamvision wächst über eine längere Zeit, in der man sich frägt, wo die anderen einen Platz in der   
 eigenen Vision haben und welchen Platz man in der Vision anderer einnehmen könnte.

 Es geht darum andere mitzunehmen und an der eigenen Vision teilhaben zu lassen, sie neugierig zu   
 machen und den Wunsch nach mehr zu wecken. Und es geht darum sich inspirieren zu lassen von den   
 Ideen anderer und sie in die eigene Vision mit einzuflechten.

 Um mich auf die Vision des Teams einzulassen, muss ich mich von meinen fixen Vorstellungen lösen.   
 Das bedeutet aber nicht nach Kompromissen zu suchen oder Abstriche zu machen, sondern sich so   
 lange Auszutauschen, bis etwas Größeres als die Summe der einzelnen Visionen entsteht.

 Eine Teamvision, die trägt, ist etwas, was jeden im Team erfüllt und Energie für den Alltag
 zur Verfügung stellt.
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Francesco Cirillo, der Erfinder der Pomodoro Technique®1, nennt diese Zeitfenster 
„Tomaten“. Dabei geht er von 25 Minuten aus, denen eine 5 minütige Pause folgt.

www.pomodorotechnique.com 
1 
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TRAININGSAUFGABEN

DIE ZERTIFIZIERUNG IST NUR MIT MINDESTENS ZWEI UNTERSCHRIFTEN GÜLTIG!

HAT DEN MOVE

DEIN TEAM GRATULIERT ZU DEINER ZERTIFIZIERUNG! GO FOR IT!

ERFOLGREICH AUSGEFÜHRT.

JOURNEYMANAPPRENTICE MASTER

DATUM

ORT

AUSFÜHRUNGEN

ZEITRAUM

 Bildet Teams von maximal 6-8 Leuten. Wenn ihr ein größeres Team seid, verkleinert euch zu mehreren   
 Kleingruppen.
 

 Jedes Teammitglied führt in zwei Wochen mindestens vier Gespräche mit je einem anderen
 Teamkollegen. Tauscht euch über eure Visionen aus. Macht den anderen Vorschläge, was an eurer   
 Vision für sie toll sein könnte und lasst euch von den Ideen anderer inspirieren. Es geht nicht darum
 etwas zu entscheiden, sondern darum einen Anfang zu machen. Dokumentiert den Inhalt eures
 Gesprächs und macht es den anderen im Team zugänglich.
 

 Schreibe in der dritten Woche einen Text, in dem Du Deine Vision beschreibst und wie jeder im Team   
 sich daran beteiligen könnte, sodass es für ihn inspirierend ist.
 

 Macht innerhalb der vierten und fünften Woche einen gemeinsamen Gesprächstermin für das gesamte 
 Team aus, nachdem ihr die Texte der anderen Team gelesen habt. Nehmt euch genug Zeit und 
 formuliert bei  eurem Treffen eine gemeinsame Teamvision, indem ihr die bisherigen Ergebnisse
 einbezieht.
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Nimm Dir für den Anfang die von Francesco Cirillio vorgeschlagene Zeitspanne von 25 

Minuten. Stelle Dir einen Timer, übe oder arbeite das, was gerade bei Dir anliegt. Notiere 

Dir, nachdem der Wecker geklingelt hat, was Du geschafft hast.

 Bildet Teams von maximal 6-8 Leuten. Wenn ihr ein größeres Team seid, verkleinert euch zu mehreren   
 Kleingruppen.
 

 Jedes Teammitglied führt in zwei Wochen mindestens vier Gespräche mit je einem anderen
 Teamkollegen. Tauscht euch über eure Visionen aus. Macht den anderen Vorschläge, was an eurer   
 Vision für sie toll sein könnte und lasst euch von den Ideen anderer inspirieren. Es geht nicht darum
 etwas zu entscheiden, sondern darum einen Anfang zu machen. Dokumentiert den Inhalt eures
 Gesprächs und macht es den anderen im Team zugänglich.
 

 Schreibe in der dritten Woche einen Text, in dem Du Deine Vision beschreibst und wie jeder im Team   
 sich daran beteiligen könnte, sodass es für ihn inspirierend ist.
 

 Macht innerhalb der vierten und fünften Woche einen gemeinsamen Gesprächstermin für das gesamte 
 Team aus, nachdem ihr die Texte der anderen Team gelesen habt. Nehmt euch genug Zeit und 
 formuliert bei  eurem Treffen eine gemeinsame Teamvision, indem ihr die bisherigen Ergebnisse
 einbezieht.
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Für die Zertifizierung dieses Moves brauchst Du in 2 Wochen 8 Durchführungen dieser 

Zeitfenster.

 Bildet Teams von maximal 6-8 Leuten. Wenn ihr ein größeres Team seid, verkleinert euch zu mehreren   
 Kleingruppen.
 

 Jedes Teammitglied führt in zwei Wochen mindestens vier Gespräche mit je einem anderen
 Teamkollegen. Tauscht euch über eure Visionen aus. Macht den anderen Vorschläge, was an eurer   
 Vision für sie toll sein könnte und lasst euch von den Ideen anderer inspirieren. Es geht nicht darum
 etwas zu entscheiden, sondern darum einen Anfang zu machen. Dokumentiert den Inhalt eures
 Gesprächs und macht es den anderen im Team zugänglich.
 

 Schreibe in der dritten Woche einen Text, in dem Du Deine Vision beschreibst und wie jeder im Team   
 sich daran beteiligen könnte, sodass es für ihn inspirierend ist.
 

 Macht innerhalb der vierten und fünften Woche einen gemeinsamen Gesprächstermin für das gesamte 
 Team aus, nachdem ihr die Texte der anderen Team gelesen habt. Nehmt euch genug Zeit und 
 formuliert bei  eurem Treffen eine gemeinsame Teamvision, indem ihr die bisherigen Ergebnisse
 einbezieht.
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Teile Deine Dokumentation mit Deinem Team und lass Dir Deine Ergebnisse 

unterschreiben.


