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Mit den Ergebnissen von 
Pulse im Team arbeiten

Gewinner St. Galler 
Leadership Award 2017



Die Ergebnisse besprechen 

Schritt für 
Schritt



Termin aufsetzen und 
Teilnehmende instruieren 

Wer moderiert die 
Ergebnisbesprechung? 
 
Wie viel Zeit nehmen 
wir uns dafür? 

Welcher Raum ist 
geeignet? 

Welches Material 
brauchen wir? 

Was müssen die 
Teilnehmenden vor dem 
Workshop tun?

1 2 3 4 5

Einsteigen 

Wie stimmen wir uns 
für einen offenen 
Austausch ein? 

Was sind die Ziele der 
Sitzung?

Feedbacks 
reflektieren 

Was lösen die 
Feedbacks in uns 
aus? 

Was wollen wir noch 
besser verstehen?

Themen definieren 
und verstehen 

Welche Themen 
wollen wir angehen? 

Was haben wir 
beobachtet? Wie 
äussert es sich? 
Warum ist das so? 

Massnahmen definieren 

Warum sollte es ändern? 
Wie sollte es sich 
äussern?  

Was behalten wir bei? 
Was ändern, stoppen, 
starten wir?  

Wer kann uns dabei 
unterstützen (z. B. die 
Vorgesetzten, HR oder 
Leute, die an dem betr. 
Thema arbeiten)?

Debriefen 

Wie war’s? 

Was können wir 
nächstes Mal besser 
machen?

Mit Pulse wird es einfacher, einen guten Job zu machen
… wenn ihr mit den Feedbacks in den Teams arbeitet.

Vorbereitung

Ergebnis-Workshop

Die bottom
-up 

M
itarbeiterum

frage

Umsetzen



Die einzelnen Schritte  

im Detail



Warum? Mit einer sorgfältigen Vorbereitung könnt ihr eine reibungslose 

und effektive Ergebnisdiskussion sicherstellen.  

Die Einrichtung des Workshops ist in der Regel schnell und einfach. Sie 

beinhaltet die folgenden Aufgaben:  

• Einen Moderator für die Diskussion bestimmen. Siehe Details auf der 

rechten Seite. 

• Termin aufsetzen. Stellt sicher, dass alle Teammitglieder anwesend 

sind und dass ihr genügend Zeit für die Diskussion habt (z. B. zwei 

Stunden). 

• Einen passenden Raum buchen. Offline funktioniert besser als online 

(ihr könnt die Ergebnisse leicht ausdrucken), stehen und bewegen ist 

anregender als am Schreibtisch zu sitzen. 

• Sicher stellen, dass das nötige Material vorhanden ist. Z. B. Post-its, 

Whiteboards, Flipcharts, Stifte etc. 

• Teilnehmende instruieren. Lest die Kommentare und macht euch 

Notizen: Was hat eure Annahmen bestätigt? Was hat euch überrascht? 

Was möchtet ihr besser verstehen? Schreibt eure wichtigsten 

Erkenntnisse aus der Analyse der Scores und Kommentare auf Post-its. 

Vorbereitung 

Termin aufsetzen und 
Teilnehmende instruieren

Moderator/in bestimmen 

Moderatoren führen durch die 

Teambesprechung und fördern  

eine wertschätzende und  

konstruktive Auseinandersetzung  

mit den Ergebnissen. 

Mögliche Moderatoren:  
• Teamleads 
• Teammitglieder 
• Externe Moderatoren (für Unterstützung 

auf HR-Ansprechpartner zugehen)

Aufgaben der Moderatoren 

• Ablauf der Ergebnisanalyse bestimmen und für dessen 

Einhaltung sorgen 

• Dafür sorgen, dass im Dialog Raum für jeden besteht 

• Dafür sorgen, dass Feedbacks konstruktiv gegeben werden: 

aus der persönlichen Perspektive und so formuliert ist, dass 

die Empfänger etwas daraus lernen und erste Ideen für 

Verbesserungen generieren können 

• Feedbacks wertschätzen, vertiefen und darauf aufbauen 

• Externe Unterstützung organisieren, wenn das Team nicht 

eigenständig weiterkommt



Warum? Teilnehmer sind bereit, finden einen leichten 

Einstieg in das Thema und fühlen sich wohl in der Gruppe.

Was? Warum? Wie?

Check-in • Einstimmung auf Austausch im Team 
• Vertrauen und Verbundenheit in der 

Gruppe stärken

Jede Person im Raum erzählt der Reihe nach, wie es ihr geht, was sie gerade 

beschäftigt und was bei ihr präsent ist (frei oder anhand von Fragen). Alle anderen 

hören aufmerksam zu. Es gibt keine Interaktionen, jede Person kann für ihr Check-in 

so lange sprechen, wie sie möchte.

Warm-up • Körper und Geist aktivieren und somit 

Kreativität anregen 
• Gemeinsam lachen und die 

Komfortzone stretchen

Die gesamte Gruppe macht ein vom Moderator vorgeschlagenes Warm-up. Zum 

Beispiel: Yes, and…, Alphabet, Danish Clapping Game, Rock, paper, scissors 

tournament, 1 to 7 (Details hier). 

Ergebnis-Workshop 

Einsteigen1

http://content.start-pulse.com/files/keynote-ergebnisbesprechung/WarmUp_Set_v2_HPI_Academy.pdf


Warum? Die Teilnehmenden setzen sich zuerst individuell und anschliessend gemeinsam 

im Team mit den Ergebnissen auseinander. Sie teilen, was die Ergebnisse bei ihnen 

auslösen und welche Themen sie in den Ergebnissen sehen.

Ergebnis-Workshop 

Feedbacks reflektieren2

Was? Warum? Wie?

Vorbereitung • Teammitglieder nehmen sich individuell 

Zeit für die Reflexion und setzen sich in 

Ruhe mit den Resultaten auseinander

Als Vorbereitung schauen sich alle Teilnehmer die Ergebnisse an und notieren auf 

Post-it, was ist ihnen aufgefallen ist und was sie gerne besser verstehen würden.

Beobachtungen 

werden im Team 

diskutiert

• Teammitglieder teilen ihre 

Beobachtungen 
• Vernetzung der einzelnen 

Beobachtungen zu einem 

Gesamtverständnis der Ergebnisse

Im Plenum präsentieren alle Teammitglieder ihre Notizen und erzählen, was die 

Ergebnisse in ihnen ausgelöst haben. Die Post-it werden thematisch geordnet und zu 

einem Gesamtverständnis zusammengefügt. 



Was? Warum? Wie?

Themen priorisieren 

und Handlungsfelder 

definieren

• Fokus festlegen, indem man sich auf die 

wichtigsten Themen einigt, in denen das 

Team Handlungsspielraum hat

Die 1-4 wichtigsten Themen auswählen, z.B. mit Dotmocracy: jede Person hat 1-2 

Punkte, die sie auf die aus ihrer Sicht wichtigsten Themen kleben kann.

Themen verstehen 

und Ursachen 

identifizieren

• Bevor man sich in die Lösungssuche 

stürzt, nimmt man sich bewusst Zeit für 

das Problemverständnis 

Die Themen werden je nach Interesse in Kleingruppen oder im Plenum diskutiert. Die 

5-Why-Methode ist eine effektive Methode, um die zugrunde liegende Ursache eines 

Problems zu ermitteln. Falls in Kleingruppen gearbeitet wird, präsentieren diese 

anschliessend ihre Erkenntnisse.

Warum? Anhand der gewonnen Erkenntnisse Themenfelder definieren, die man vertiefen möchte.

Ergebnis-Workshop 

Themen definieren und verstehen3

https://de.wikipedia.org/wiki/5-Why-Methode


Was? Warum? Wie?

Brainstorming von 

möglichen 

Massnahmen in 

Kleingruppen

• Offene Suche nach möglichen 

Massnahmen und Lösungsansätzen

Stop-Doing / Start-Doing: konkrete Handlungen/Verhaltensweisen finden, die neu 

(Start-Doing) oder nicht mehr (Stop-Doing) gemacht werden.

Nächste Schritte 

formulieren

• Massnahmen in konkrete Aktionen 

aufteilen 
• Teammitglieder übernehmen 

Verantwortung

Jede Kleingruppe präsentiert die Massnahmen und die konkreten nächsten Schritte. 

Im Plenum werden folgende Fragen beantwortet: 

Was machen wir? Wie machen wir es? Wer macht es? Wann/bis wann machen wir 

es? Wo machen wir es? Wie wissen wir, ob die Massnahme erfolgreich war? 

Haltet den Massnahmenplan in einem visuellen Format fest (Beispiel).

Warum? Für die identifizierten Themen werden konkrete, 

handlungsleitende Massnahmen abgeleitet.

Ergebnis-Workshop 

Massnahmen definieren4

https://www.start-pulse.com/media/pages/downloads/e9425df88c-1601043951/pulse-action-plan-improvement-measures.pdf


Warum? Reflexion über den Workshop: mögliche Verbesserungen 

im Workshop-Prozess und in der Zusammenarbeit erkennen.

Ergebnis-Workshop 

Debriefen5

Was? Warum? Wie?

Debriefing • Gemeinsame Reflexion über die 

Zusammenarbeit während des 

Workshops

Im gesamten Team den Workshop debriefen. Mögliche Fragen: 
• Was hat dir gefallen? 
• Wie können wir die Besprechung der Ergebnisse nächstes Mal besser machen? 
• Was ist dir in Bezug auf die Zusammenarbeit aufgefallen?

Check-out • Individuelle Reflexion über die 

Zusammenarbeit

Alle sagen der Reihe nach, was sie aus dem Workshop mitnehmen. Die anderen 

hören aufmerksam zu. Es gibt keine Interaktionen, jede Person kann für ihren Check-

out so lange sprechen, wie sie möchte.



Wie gebe ich 

Feedback?



Feedbackgeber 

Spezifische beobachtbare Beispiele 
Ich vermeide Generalisierungen  

Ich-Botschaften 
Ich beschreibe meine Sicht 

Ehrlich sein 
Ich sage, was ich denke 

Feedbacknehmer 

Feedback ist eine Wahrnehmung 
Es ist die persönliche Sicht des Feedbackgebers 

Zuhören und aufnehmen 
Ich verteidige mich nicht 

Feedback ist ein Geschenk 
Ich entscheide, was ich damit tue 

Nachfragen und verstehen 
Ich treffe keine Annahmen

♥ 
Gefühle beschreiben 

Bedürfnisse kommunizieren

Mir gefällt, dass … 
Ich wünsche mir, dass … 
Ich kann dazu beitragen, dass …

Danke!

Wie gebe ich Feedback?

Zu einer Sache 
Arbeitsergebnis,  
Umstände etc. 

Zu einer Person 
Konkretes  
Verhalten

Quantitativ 
Zum Vergleichen

Qualitativ 
Zum Verstehen 

YO
UR

 T
EA

M

YOUR TEAM

YO
UR

 T
EA

M

Arten von Feedback



Wie lese ich die 

Ergebnisse?



Hier können die Ergebnisse anderer Teams, Abteilungen und 

Umfragen angeschaut und miteinander verglichen werden.

Die Fragen sind nach Score sortiert: 

die Frage mit dem höchsten Score 

steht ganz oben.

Für jede Frage gibt es eine 

Detailansicht mit allen 

Kommentaren inkl. Textanalyse.

Scores

Es gibt mehr Leute in der Kategorie Weiter so 

als in der Kategorie Verbessern.

Es gibt keine «guten» oder «schlechten» Scores per 

Definition. Die Ergebnisse müssen immer in den Kontext 

der aktuellen Teamsituation gestellt werden.

Score

> 0

Es gibt gar keine oder gleich viele Leute in 

den Kategorien Weiter so und Verbessern.

Es gibt weniger Leute in der Kategorie Weiter 

so als in der Kategorie Verbessern.

Score
= 0

Score
< 0

Kommentare
Scores sollten nicht isoliert, sondern im Zusammenhang mit 

den Kommentaren interpretiert werden. Wichtig ist, dass die 

Ergebnisse in den Teams besprochen und weiter vertieft 

werden.

Dashboard: Wie lese 
ich die Ergebnisse? 

pulse.acme.com/dashboard

https://start-pulse.com


Fragen oder Feedback? 
Kontaktiere das Pulse Team deines Unternehmens 

oder melde dich beim Creaholic Pulse Team: 
team@start-pulse.com
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