
feldnerkoenig.de  1 
 

Exzerpt von J. Feldner und R. König:  

Weitere Ansätze zum Thema „Agilität“ aus managerSeminare, 10-2020 

 

• Coach Mike Michels: (agile) Selbstorganisation braucht Reife. Er greift dabei auf das 

Entwicklungsmodell von Loevinger und Kohlberg zurück. Seine These: „Den größten 

Anteil an Menschen, denen wir in Organisationen begegnen“, bilden solche, die den 

Entwicklungsstufen E5 und E6 zugeordnet sind. Menschen, die sich der letzten 

Entwicklungsstufe zuordnen lassen (E7) sind dagegen sehr selten. (S. 16f) 

Menschen mit der bei uns am meisten verbreiteten rationalistischen Reifestufe (E5) 

beschreiben Probleme zumeist „im Sinne einer Ursache-Wirkungs-Logik“ (S. 17). 

Feedback wird nur angenommen, wenn man das Gegenüber für kompetent hält. Es 

geht ums Kompetenz zeigen. Solche Leute sind keine guten Zuhörer (S. 17). Sie 

können zwar einige agile Tools gewinnbringend einsetzen. An solchen, die einen 

größeren Perspektivewechsel erfordern, scheitern sie aber. Die E6-Stufe ist durch 

hohe Leistungs-/Ergebnisorientierung ausgezeichnet, aber auch die hat im Umgang 

mit agilen Arbeiten Probleme (S. 17). Hier besitzen die Teams zwar ein hohes Maß 

an Eigenkontrolle. Aber die Fk kontrollieren die Gesamtergebnisse über 

„Managementsysteme. Daraus können Spannungen entstehen.“ (S.17) Lassen sich 

aber lösen, wenn man im Gespräch bleibt.  

E7 ist die erste postkonventionelle Stufe. Die erlangen aber nur 10% der Menschen. 

Befragen dauernd die eigene Sicht, um sie weiterzuentwickeln. Für sie kann man 

hochkomplexe Situationen nicht mehr kontrollieren.  

 

Fazit: Schon auf E5 machen agile Tools Sinn. Aber man muss aufpassen, Menschen 

und Organisationen nicht mit zu ehrgeizigen Selbstorganisationsformen zu 

überfordern.  

Besser ist es, step by step vorzugehen. Fk sollten dabei auch dauernd an sich 

arbeiten.  

 

• Stefan Kudack/Dirk Osmetz: Sog. Firmen-Labs als Inhouse-Gegenkulturen, die für 

Unternehmen Innovationen erzeugen, sind sinnvoll. Sollten aber nicht vom Kern 

losgelöst arbeiten, sondern im Zentrum der Wertschöpfung verankert sein. Als 

Beispiel verweisen sie auf ein Experiment in einer indischen Dorfgemeinschaft (!). (S. 

18-21). Na ja … 

 

• Frank Bischoff/Christian Heiss: Durch „Hybrid Leadership” soll der Brückenschlag 

zwischen agilen und klassischen, auf Stabilität & Klarheit ausgerichteten 

Führungsaufgaben gelingen. Hybrid meint gebündelt oder gekreuzt. Ein 

Standardmittel: das FeedForward nach Marshall Goldsmith. Die 1. 

Brückenkompetenzen: Selbstklarheit = Führen fängt innen, bei einem selbst an – z.B. 

durch Üben, Tests und Verhaltenstagebuch. 2. Brückenkompetenz: Emotionale 

Kompetenz – z.B. durchs Thematisieren von Gefühlen (S. 26f.), 3. 

Brückenkompetenz: Zuhören können – z.B. durch Aktives Zuhören, Üben von 

Perspektivewechsel. 4. Brückenkompetenz: Visions- und Zielklarheit – z.B. durch 

Coaching, Selbsttests, 5. Brückenkompetenz: Analytische Kreativkompetenz – z.B. 

durch Coaching, Visualisierungen etc. (S. 27).  

o Anleitung zum FeedForward:  
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▪ Wählen Sie ein Verhalten, dass Sie bei sich ändern möchten, und 

formulieren Sie ein entsprechendes Verhaltensziel – z.B.: „Ich möchte 

ein besserer Zuhörer sein.“ 

▪ Nennen Sie dieses Verhaltensziel ihrem ausgewählten Partner in 

einem Vier-Augen-Gespräch. 

▪ Fordern Sie FeedForward, d.h. zwei Vorschläge für die Zukunft, die 

Ihnen helfen könnten, eine positive Veränderung in ihrem 

ausgewählten Verhalten zu erreichen. Dabei darf kein 

vergangenheitsbezogenes Feedback gegeben werden, sondern nur 

Anregungen für die Zukunft. 

▪ Hören Sie sich die Vorschläge aufmerksam an und machen Sie sich 

Notizen. Aber kommentieren Sie sie nicht, weder kritisch noch positiv. 

▪ Bedanken Sie sich abschließend für die Vorschläge. 

 

• Auch Psychologe Harald Stubbe konstatiert einen Widerspruch zwischen der agilen 

Arbeit in der Breite und der traditionellen Arbeitsweise des Topmanagements, das 

mehr an klassischen Budgetierungs-, Berichts- und Entscheidungsverfahren orientiert 

ist (S. 30). Zwar gibt es nach wie vor Aufgaben, „für die agile Methoden weniger 

geeignet sind. Geschäftsleitungen - und deren Aufgabenspektrum – gehören nicht 

dazu. Im Gegenteil“ (S. 30). Gerade ihnen könnten agile Methoden helfen, zentrale 

Herausforderungen gerecht zu werden. Seine Tipps: 1. Mehr Raum für Reflexion und 

Bestandsaufnahme der Veränderungen, 2. Bessere, agilere Entscheidungsprozesse 

z.B. Konsent statt Konsens1 oder „Widerstandsmessung“2  

 
1 1D.h. ein Vorschlag gilt schon dann als angenommen, wenn es keine schwerwiegenden Einwände gibt. 
2 = Nach ausreichender Diskussion eines Vorschlags wird hier nicht mehr abgefragt, ob die Entscheider 
zustimmen oder nicht. Vielmehr sollen sie nur noch angeben, wie stark sie für oder gegen den Vorschlag sind. 
(S. 33) 


