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 ... 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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Das „Daily meeting“ ist ein 15minütiges tägliches Ereignis in Scrum. 
 ... 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 ist timeboxed, das heißt nach 15 Minuten wird das Treffen abgebrochen, egal wie der 
Stand des Gesprächs gerade ist.

 ... 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 ...

TRAININGSKARTE VIS 04

Es ist ein schneller und effizienter Weg sich mit Kollegen zu synchronisieren.
 ... 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 fördert die Zusammenarbeit, den Wissenstransfer, die Diskussion über Probleme beim 
Üben und spornt zum täglichen Training an.

 ... 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 ist ein Treffen, das jeden Tag zur selben Uhrzeit und am selben Ort stattfinden soll, 
wobei man sich sowohl physisch als auch virtuell, z.B. über Skype treffen kann. Es findet an 
jedem Arbeitstag statt.

 ... 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 Musikerteam, das diese Zertifizierung miteinander machen möchte, sollte zwischen 3 
und 9 Personen umfassen, wobei es nicht notwendig ist, dass alle das gleiche Genre 
bedienen oder die selben Instrumente spielen. Interdisziplinäre Teams sind sogar 
gewünscht und von Vorteil.

 ... 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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Bei dem Treffen beantwortet jeder Beteiligte in aller Kürze 3 Fragen bzgl. der eigenen 
Übeziele:
•  Was habe ich gestern erreicht?
•  Was werde ich heute erledigen?
•  Sehe ich Hindernisse, die mich vom Erreichen meines Zieles abhalten?
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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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Legt als Team einen Ort und eine Zeit für Euer tägliches Gespräch fest. 

 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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Trefft euch in 2 Wochen 8 Mal und beantwortet Euch gegenseitig die 3 Fragen.

 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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Stellt Euch dabei jedes Mal einen Timer auf 15min und beendet das Gespräch, wenn es klingelt 

oder früher.

 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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Strebt an, Euch unter der Woche lückenlos zu treffen und macht am Wochenende eine Pause mit 

diesem Move. So bleiben euch 2 Tage Puffer, falls Euch etwas dazwischen kommt.


