Leadership Mashup No. 3
High Performance Teams

Lest euch die Frage durch. Nehmt euch ein leeres Post it
(anklicken & losschreiben) und schreibt euren Gedanken
drauf. Benutzt gern mehrere Post-its.
Verschiebt es auf der Fläche, so dass andere, die einen
ähnlichen Gedanken hatten, ihr Post-it daneben legen
können. (Doppelklick für mehr Post-its!)

Spitzenleistung / High Performance

Welcher Aspekt oder welche Frage interessiert
mich am meisten am Thema "Teams"?

Check-In

Wie wichtig
ist
emotionale
Führung

Wann sollte ich
überhaupt Teams
einsetzen und
wann lieber
Einzelne machen
lassen?

Gründe, warum
Teamwork gut
funktioniert
oder auch
nicht?

Wenn ja was
braucht es
um das zu
erreichen?

Wie Einzelkämpfer in
ein Team
integrieren?

Gibt es den
einen besten
Führungstil für
jedes Team oder
mehrere Wege
zum Erfolg?

Forming, Storming,
Norming,
Performing??? Tickt
die Uhr noch so
richtig, oder gibt es
den Shortcut zur
HighPerformance

Zunehmende
Bedeutung
"Wisdom of
Crowd" / Teams
in VUCA Welt

Wieviel Ich
passt in ein
Team?

Eine Vision,
als die alle
im Team
teilen.
Spaß,
Sinnhaftigkeit,
Wertschätzung
der individuellen
Fähigkeiten

Wie kann ein Team
sich selbst gerecht
werden und dabei
auch die
Bedürfnisse jedes
Einzelnen
berücksichtigen?

Was sind
"common
myths" when
it comes to
teams

Kann es ein
funktionierendes
Team ohne
Führung geben?

Umgang mit
Störungen bzw
auch die Frage
wieviel ist das
Gesamte vs der
Einzelne

Das komplexe
Zusammenwirken
vieler "Individuen"

Stärke

Ameisen
können so viel
mehr leisten
als man ihnen
zutraut!

Kollektiv >
Individum
Perfektes
Teamwork

Ausdauer

Jeder hat
seinen Platz
und seine
Aufgabe

Ich glaube
hier können
wir ne Menge
lernen

Amerisen
entscheiden
demokratisch

versuch es nicht zu
verstehen,
bewundere es mit
Demut und
Dankbarkeit, die sind
im Flow, die ticken so,
das ist ihre DNA

Wie um
Himmels
Willen
machen die
das? :-)

Das Ganze
ist mehr als
die Summe
seiner Teile

psychologische
Sicherheit und
eine damit
verbundene
gesunde
Fehlerkultur

Aus klaren,
abgegrenzten
Aufgaben für
Einzelne
entsteht
Komplexität

Vom ich zum
Wir

Nationalmannschaft

Einzelne Ameisen
suchen bessere
Lösungen
--> andere folgen
bei Erfolg

Teaming trotz
hoher
Fluktuationen
und parallelen
anderen Teams

Teamgefüge
und
Zusammenspiel

Absteigender
Trend
(gegenüber
CL)

Genial und
scheinbar
chaotisch

Mein Lieblingsbuch
als Kind war über
einen Ameisenstaat
- es kam aus der
DDR und meine
Eltern mochten das
Buch nicht.

Ameisen mag
ich - viel kraft,
beharrlichkeit
und einstehen
für alle

"Sommermärchen"
- Mannschaft im
Flow hat
Vorbildcharakter
und begeistert
ganzes Land

Wie in der Kürze der
Zeit aus
Individualisten und
Gegnern aus den
versch. Vereinen ein
funktionierendes
Team formen=?

Gemeinsam
das Land
repräsentieren
dürfen

Fleiß?

Spass und hohe
Leistungsbereitschaft
verbunden mit
Spitzenleistung

Warum heißt es
MANN-Schaft - kommt
es von Man schafft es
gemeinsam oder ist es
männlich konnotiert.
Frauenschaft?

82 Millionen
Nationaltrainer
:-)

Keine
positive
Assoziation

Leistungsorientierung

Verantwortung

Trotz unterschiedlicher
Charakter und Herkunft
einen gemeinsamen
Nenner finden, mit dem
Spitzenliestung
erlebbar wird

Alle 4 Jahre
mal
Fußballfan
sein.

Innovation

Identifikation

Botschafter

Ist das eine
Analogie,
weshalb wir
Caos
willkommen
heißen sollten?

Teams, die sich
bewusst gemeinsam
darauf geeinigt haben,
dass jeder einzelne
bewusst sein Bestes
gibt und sie
gemeinsam dabei
unterstützen

Welche Assoziationen, Fragen oder Ideen
verbinde ich mit dem Wort Nationalmannschaft?

Demut

Wir können so
viel von der
Natur lernen,
wenn wir nur
genau
hinschauen.

Jedes Teammitglied
unterstützt die
anderen bei deren
Bestleistung, um die
beste Teamleistung
zu erzielen

Wie legt man
am besten
gemeinsame
Ziele fest?

natürliche
Verbindungen

akzeptieren keine
Limits, fühlt sich nicht
an wie arbeiten,
Leidenschaft,
Identifikation,
Hingabe, Dienst für
eine "höhere" Sache

Kreativ,
lösungsorientiertung,
unkonventionell,
effizient oder lernen
aus fehlern

Rollenklarheit und
funktionierende
Prozessorganisation

Kollektiv ist
wichtiger als
das
Individuum

Balance zwischen
Leistungsfähigkeit
& Zusammenhalt

Jedem TeamMitglied ist die
TeamPerformance
wichtiger als sein
eigenes Ego

Störungen (inhaltlich,
emotional, in
Beziehung) sind
besprech- und
damit lösbar

Welche Assoziationen, Fragen oder Ideen
verbinde ich mit dem Wort Ameisenstaat?

Ameisenstaat

Jeder Einzelne ist
bereit, sein Bestes
zu geben, um die
bestmögliche
Teamleistung
erzielen zu
können.

Gute Führung trifft
auf intrinsisch
motivierte
Gefürhte auf dem
Weg zu einem
geteilten Ziel

dauerhaft im
Flow-Kanal

Haben Teams ein
gemeinsames
Verständnis von
unterschiedlichen
Aufgaben?

Was macht
Teamerfolg
aus?

Wie geht man
mit "toxic
people" oder
toxic team
dynamics um?

Was verbinde ich mit High Performance Teams?

mentale
Stärke

Eine der wenigen
Verwendungen von
"national", bei es mich
nicht graust.

alle für
einen, einer
für alle

Stolz

Die Besten des
Landes, die
eine Sportart
repräsentieren
dürfen.

Wie formt man aus
Konkurrentinnen (in den
Bundesligamannschaften)
eine gemeinsames
Nationalmannschaft?

