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Damit Teamarbeit kein Märchen bleibt – Einsatz von Functional Fluency in der 
Organisationsentwicklung 
Workshop auf dem 35. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Transaktionsanalyse 
in Dresden am 9. Mai 2014 
 
 
Zusammenfassung 

Im Workshop werden wir über unsere Erfahrungen mit dem Instrument TIFF 
(Temple Index of Functional Fluency) in der Arbeit mit Teams und Organisationen 
berichten. Im Mittelpunkt steht der Einfluss jedes Einzelnen auf das Funktionieren 
des Ganzen durch ein systematisches Anwenden von Stärken. 

Im Workshop werden wir: 
• das Modell FF mit selbsterfahrungsorientierten Übungen erfahrbar machen 
• die Anwendung von FF und TIFF in Team- und Organisationsentwicklung 

aufzeigen 
• ein Fallbeispiel erläutern 
• in eine konkrete Team-Feedback-Übung hineinschnuppern 

 

Was ist Functional Fluency? 

„Functional Fluency“(FF) wird im Deutschen mit „Interpersonale Wirksamkeit“ 
übersetzt und bedeutet Wirksamkeit des zwischenmenschlichen Funktionierens in 
Begriffen von Flexibilität und Balance der Verhaltensmodi, die eine Person benutzt“ 
(Temple 2002, S. 251). Functional Fluency bedeutet also, situativ angemessen 
Verhaltensweisen wählen zu können, die die Wirksamkeit zwischenmenschlicher 
Beziehungen erhöhen.  

FF und TIFF (Temple Index of Functional Fluency, dem daraus entwickelten 
psychometrischen, prozessorientierten Coaching-Tool) wurden empirisch durch die 
Doktorarbeit der Gründerin, Susannah Temple und nachfolgend durch verschiedene 
Langzeitstudien (z.B. HICKS & TEMPLE 2009) evaluiert. 

Das Modell Functional Fluency erleichtert es, positive Beziehungen aufzubauen, 
indem es selbstreflexive Prozesse in Gang setzt, die Selbsterkenntnis, emotionale 
Kompetenz und ein gesundes Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl fördern. Als 
psychometrisches Instrument kann dann auch der Temple Index of Functional 
Fluency (TIFF) vertiefend unterstützen. Dabei sind die individuellen Profilmuster 
einzigartig für die bestimmte Person. Sie sind KEINE Typologien. TIFF dient als 
prozessorientiertes Beratungs- und Veränderungsinstrument. Das TIFF Profil bietet 
einen Schnappschuss auf derzeitige Verhaltensmuster, gibt Hinweise auf deren 
Sinnhaftigkeit im jetzigen systemischen Kontext und auf die Art und Weise wie 
jemand im Kontakt mit anderen seine Energie verteilt. 
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TIFF wurde an anderer Stelle (Temple 200, 2007, Kreyenberg 2007, 2012) 
ausführlich beschrieben, an dieser Stelle beschränke ich mich auf einen Überblick 
über die neun im Modell beschriebenen Verhaltensweisen, die hier Verhaltensmodi 
genant werden, siehe  Überblickstabelle „Die Neun Functional Fluency Modi in 
Aktion“ auf der nächsten Seite. 

In der Verbindung zum strukturellen Modell der Ich-Zustandsanalyse kann man alle 
neun Modi als Ausdrucksweisen des Erwachsenen-Ichs sehen, wobei die fünf 
zentralen positiven Modi (der strukturierende, nährende, klärende, kooperative und 
spontane Modus) den Fünf Optionen von Karpman (1971) entsprechen. Sie werden 
auch die „Fabelhaften 5“ oder „Goldenen 5“ genannt.  

 

In dem Modell ist es wichtig, sich auf die Stärken, die Ressourcen zu konzentrieren. 
Damit sind die positiven (im Sinne von funktional, für uns, die anderen Menschen 
und die Situation passend, effektiv) Modi gemeint. Deshalb reicht es oft, sich auf 
diese positiven Modi und die darin enthaltenen Lösungen zu konzentrieren. 

Wenn wir mit den vier negativen (im Sinne von dysfunktional, für uns, die anderen 
Menschen und die Situation weniger passend, ineffektiv) Modi (der dominierende, 
überverwöhnende, überangepasst-widerspenstige und unreife Modus) arbeiten, 
begreifen wir sie als Trübungen, die ihre strukturellen Quellen in fixierten Eltern- 
oder Kind-Ich-Zuständen haben (siehe auch Kombinationsdiagramm in Temple  
2007, S. 80). Die wertschätzende Implikation bei den negativen Modi ist es, dass 
wir alle von Zeit zu Zeit in gelernte Stressreaktionen abrutschen. Das ist normal 
und menschlich. Natürlich wäre es wünschenswert, das zu vermeiden. Oft ist es 
jedoch eher die Frage, wie es uns gelingt, wieder in eine Grundhaltung der 
„Okayness“ zu gelangen und die Energie in konstruktive, ressourcen- und 
lösungsorientierte Richtungen zu bewegen. Oft geht es darum, die dahinter 
liegende Energiequelle, die eigentliche Absicht, das verständliche Bedürfnis zu 
entdecken und dann effektivere Verhaltensweisen zu wählen, zu trainieren oder zu 
stabilisieren. 

Oft ist natürlich die Frage, was positiv oder negativ ist, eine 
Wirklichkeitskonstruktion, die ein einzelner Klient nur zweifelnd beantworten kann. 
Hier sind Feedbackprozesse in Teams besonders hilfreich. Sie klären, was denn in 
der Situation günstig/ungünstig, positiv/negativ, funktional/dysfunktional, 
passend/unpassend heißt und geben – wenn eine wertschätzende Atmosphäre 
gelingt – sowohl die Möglichkeit zur Verhaltensänderung als auch zur Stabilisierung. 
Auch hier ist es für die Teambildung besonders wichtig, bei den positiven Modi zu 
beginnen. 

  

Übung im Workshop: Finden Sie sich in fünf Gruppen entsprechend der Elemente 
Steuerung und Fürsorge als Aspekte sozialer Verantwortung, Realitätseinschätzung und 
sozialisierte und natürliches Selbst als Aspekte der Selbstverwirklichung. Schreiben Sie 
Assoziationen zu den 5 Elementen als Verhaltensbeschreibungen leserlich und groß auf 
Karten: Positive Verhaltensweisen auf gelbe, negative auf blaue Karten. Anschließend 
gehen Sie zu den anderen Gruppen und ergänzen Ihre Ideen nach der Galeriemethode. 

 



 

 

Jutta Kreyenberg www.CoachingSupervision.de  & Anette Dielmann www.business-manufaktur.de 
 Seite 3 von 10  

 

Übersicht: Die Neun Functional Fluency Modi in Aktion 
 

 

ÜBERVERWÖHNENDER MODUS 

ÜBERANGEPASST-
WIDERSPENSTIGER MODUS 
 

           +                  + 
 
             SELBST- 
 
SOZIALISIERT  NATÜRLICH 
 
 
      VERWIRKLICHUNG 
 
           -                   - 

  
            -                      - 
 
                  SOZIALE 
 
 STEUERUNG      FÜRSORGE 
 
         VERANTWORTUNG 
         
           +                      + 

Im dominierenden Modus konzentrieren wir uns auf 
Negatives. Wir glauben, dass wir Recht haben & 
neigen dazu, eine „Du oder ich“ Haltung 
einzunehmen. Wir verlangen von Anderen 
Gehorsam & registrieren Fehler, mit dem Ziel 
Menschen oder Situationen zu verbessern. Wir 
wissen es besser. Wir überzeugen oder zwingen 
andere in die Anpassung, auch uns selbst. Wir 
benutzen dazu Warnungen, Drohungen oder 
manchmal auch Bestrafungen um eine Lehre zu 
erteilen. Andere mögen sich tatsächlich anpassen 
oder sie reagieren mit Widerstand oder Rebellion. 

STRUKTURGEBENDER MODUS 
 

DOMINIERENDER  MODUS 

Im überverwöhnenden Modus verwechseln wir 
Wünsche mit Bedürfnissen und überschütten andere 
mit Hilfe, Aufmerksamkeit und materiellen Gütern, 
auch wenn das langfristig nicht hilfreich ist. Das 
Ergebnis ist ein Sich-Gehen-Lassen. Die Ernte ist 
Traurigkeit und Ärger statt Dank. Das führt bei 
beiden Seiten zu Verwirrung und Enttäuschung. Wir 
sind uns hier nicht klar, dass unangemessene 
Unterstützung eher behindert als hilft und dass das 
Fehlen konsistenter Grenzen und Erwartungen der 
Gesundheit und Entwicklung von Menschen schadet. 

UNREIFER MODUS 

SPONTANER MODUS KOOPERATIVER MODUS 

NÄHRENDER MODUS 

 
 
           REALITÄTS- 
 

  KLÄRENDER MODUS 
 
 
      EINSCHÄTZUNG 

Im strukturgebenden Modus stärken wir durch 
unsere inspirierende Art Motivation und Vertrauen 
bei anderen. Wir setzen angemessen klare 
Grenzen, haben hohe Erwartungen und sorgen so 
für den Rahmen, in dem sich andere sicher genug 
fühlen, um zu lernen und zu wachsen. Wir glauben 
an die Erfolgspotenziale anderer und bieten die 
benötigte Hilfe und Unterstützung. Wir 
konzentrieren uns auf das Positive, weil wir daran 
glauben, dass das wächst, das Aufmerksamkeit 
erhält. In Reaktion darauf neigen Menschen dazu, 
ihr Bestes zu geben und ihre eigene Kompetenz 
und Selbstvertrauen zu entwickeln. 

Im nährenden Modus reagieren wir emphatisch auf 
Menschen, einschließlich uns selbst, wir verhalten 
uns wertschätzend den Gefühlen anderer 
gegenüber und antworten angemessen auf ihre 
Bedürfnisse. Wir nutzen Verständnis und 
Freundlichkeit, um eine nicht wertende Akzeptanz 
uns selbst und anderen gegenüber auszudrücken, 
die ermutigt, für sich selbst einzustehen. In dieser 
Art für Menschen verfügbar zu sein, fördert ein 
gesundes Selbstvertrauen und diejenigen positiven 
Haltungen, die Heilung und die Ausbildung des 
Selbstwertgefühls fördern. 

Im kooperativen Modus zeigen wir selbstsichere 
Freundlichkeit und nehmen Rücksicht auf andere. 
Wir stehen zu uns selbst in einer sozial 
verträglichen Weise. Aus einer „Ich bin okay- du 
bist okay“ Grundhaltung heraus sind bereit 
zuzuhören und zu verhandeln. Weil wir uns auf 
unsere diplomatischen und selbstsicheren 
Fähigkeiten verlassen können, fühlen wir uns 
sicher, zwischenmenschliche Situationen zu 
handhaben. Wir erwarten den gleichen Respekt 
von anderen, den wir geben. Wir kommen gut mit 
anderen aus und genießen das Zusammensein mit 
anderen in der Arbeit und Freizeit. 

Im diesem Modus bevorzugen wir häufig einen 
überangepassten oder einen rebellisch-
widerspenstigen Stil, abhängig davon, wie wir in 
der Vergangenheit Überforderungen bewältigt 
haben. Im überangepassten Stil fügen wir uns, 
sind bereit zu Eingeständnissen und versuchen, 
anderen zu gefallen. Oft sind wir nervös und 
fürchten uns Fehler zu machen. Im widerspensti-
gen Stil bewegen wir uns zwischen leichter 
Halsstarrigkeit, passiv-aggressivem Verhalten und 
direkter aggressiver Rebellion. Je nach Situation 
wechseln wir manchmal auch von einem Stil in den 
Anderen.  

Im spontanen Modus nehmen wir oft eine 
spielerische Haltung ein, die unsere Kreativität frei 
fließen lässt. Wir haben Zugang zu unserer Energie 
und Motivation, so dass wir einmalige und 
originelle Ideen sowohl reaktiv als auch initiativ 
nutzen können. Unsere Vitalität ist ansteckend und 
angenehm. Wir sind reich an Gefühlen, die wir 
auch frei und ohne Hemmungen oder Zensur 
ausdrücken wobei wir gleichzeitig einen 
altersangemessenen Sinn für Proportionen 
bewahren. Dabei beeinflusst das individuelle 
Temperament den Grad an Überschwänglichkeit 
oder Zurückhaltung. 

Im unreifen Modus übernehmen wir keine wirklich 
erwachsenen Standpunkte oder Verantwortung. Wir 
überlassen es anderen, Vorsorge zu treffen, 
aufzuräumen oder sauber zu machen, es sei denn, es 
passt uns gerade oder wir werden dazu aufgefordert. 
Wir mögen es nicht, Aufgaben aufzuteilen oder uns 
darin abzuwechseln. Oft übersehen wir die 
Auswirkungen unseres Handelns auf Andere sowie die 
Konsequenzen unserer mangelnden Fürsorge und 
Rücksichtnahme. Wir neigen dazu, dass unser 
Gefühlsausdruck außer Kontrolle gerät und den Sinn 
für Proportionen überschreitet. 

Im klärenden Modus („Accounting“) sind 
wir „voll dabei“, d.h. sowohl mit unseren 
internen Zuständen im Einklang als auch 
sensibel und aufnahmefähig für Stimuli 
von anderen und aus der Umwelt. Wir 
nehmen eine objektive Haltung ein und 
behalten die Relationen im Auge. Zentral 
ist hier auch, aus der Vielzahl 
verfügbarer Daten 
 

einen logischen Sinn zu erschließen, so 
dass Entscheidungsfindungen und 
Handlungen auf einer bedeutsamen und 
realistischen Situationseinschätzung 
beruhen. Der Klärende Modus ist ein 
essentieller Faktor für den wirksamen 
Gebrauch der  anderen vier positiven 
Modi. 
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Einsatz von Functional Fluency in Team- und Organisationsentwicklung 
Voraussetzung für den Einsatz von TIFF in der Arbeit mit Teams ist es, dass die 
einzelnen Mitglieder ihr individuelles TIFF-Profil ausgefüllt und Feedback durch den 
TIFF-Berater erhalten haben. Dann kann der Einsatz von Functional Fluency in der 
Arbeit mit Teams auf drei Wegen erfolgen: 
 

1. TIFF für TEAMS 
Das Ziel ist es hier, dass sich jeder für sich entwickelt und damit das Team. Es 
geht darum, Selbststeuerung, Motivation und soziale Fähigkeiten zu erhöhen und 
damit die Teameffektivität zu steigern und Stress zu reduzieren. TIFF für TEAMS 
eignet sich ideal dafür, die ‘Norming’ –Phase (nach Bruce Tuckman, 1965, der 
die Phasen ‘Forming, Storming, Norming’ auf dem Weg zum ‘Performing’ 
beschrieb) eines Teams positiv zu bewältigen.  
 
Voraussetzung für die Arbeit mit TIFF für TEAMS ist ein prozessualer Kontrakt, 
der die Verpflichtung zu wechselseitiger Unterstützung, Ermutigung und eine 
Vertraulichkeitsregel beinhaltet. Im weiteren findet die Arbeit in 3 Schritten statt: 

I. „Was ich ausbauen oder erweitern möchte“. Hier überlegt sich jedes 
Teammitglied, welche Verhaltensmodi er/sie ausbauen oder erweitern 
möchte. Grundlage hierfür sind die Umsetzungsvorhaben aus dem eigenen 
TIFF-Profil („Feedbackideen zum Mitnehmen). Jeder erhält dann die 
Möglichkeit, diese Vorhaben vorzustellen und um Unterstützung aus der 
Gruppe anzufragen und gibt den anderen Unterstützungsangebote. 

II.   „Was ich transformieren möchte“. Möglich ist danach eine Ausdehnung 
der Übung I. auf Verhaltensweisen, die jedes Teammitglied verändern und 
transformieren möchte (ebenfalls resultierend aus dem individuellen TIFF-
Feedback). 

III.   „Meine Wünsche“. Idealerweise findet nach einem ersten Teammeeting, 
das die Punkte I. und II. beinhaltet, ein zweites Treffen statt. 
Teamentwicklung ist oft ein Prozess und nicht ein einmaliges Ereignis. Hier 
kann nach einigen Wochen hingeschaut werden, welche Umsetzungen und 
Veränderungen stattgefunden haben und die obige Übung durch eine offene 
Feedbackübung (Wünsche an Verhalten, Funktion und Rolle) ergänzt 
werden. 

Diese Arbeit wird ggf. durch flankierende Maßnahmen der Teamentwicklung 
(erlebnisorientierte Übungen, Ziel- und Strategiearbeit etc.) unterstützt. Den 
Abschluss bildet eine Reflexion und Auswertung der Teamarbeit. 
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2. PERSPECTIVES 
PERSPECTIVES ist ein Feedbackinstrument mithilfe von TIFF. Hier sucht sich ein 
Teammitglied jeweils zwei Feedbackgeber, die – ähnlich dem TIFF-Fragebogen – 
PERSPECTIVES (eine Checkliste über Verhaltensweisen und Eigenschaften, die 
auf den Verhaltensmodi des Functional Fluency basieren) ausfüllen. Anschließend 
erhält der Feedbacknehmer die Möglichkeit, konkrete Beobachtungen für das 
Feedback zu erfahren und mit seiner Selbsteinschätzung (TIFF-Profil) zu 
vergleichen. Hier steht zwar das strukturierte Feedback im Vordergrund, es kann 
jedoch auch ein Aktionsplan für Stärkungs- und Veränderungswünsche erstellt 
werden. 
 

3. TEAMPROFILE 
Hier geht es um Systementwicklung: „Was brauchen wir als Team?“. Haben alle 
Mitglieder TIFF ausgefüllt, so kann für dieses Team ein Gruppenprofil erstellt 
werden. Dieses spezifische Teamprofil gibt Aufschluss darüber, welche 
Verhaltensweisen das Team besonders gut beherrscht, welche ggf. getrübt 
wahrnimmt bzw. verzerrt oder ausblendet, welche weniger gut und welche es 
ausbauen oder verändern möchte. Dieses Profil kann dann abgeglichen werden in 
Bezug auf z.B. die Strategie, die Außensicht bzw. Position in der Organisation, 
Kundenanforderungen, künftige Anforderungen, Kommunikations- und 
Entwicklungswünsche etc. 

 
Ein Fallbeispiel 
1. Ausgangssituation  

Dieses Beispiel behandelt die Beratung und Begleitung eines Rettungsdienstes in 
der Führungskräfteentwicklung. Die Organisation hatte seit 2009 einige harte 
strukturelle und personelle Maßnahmen verkraftet. Qualitätsmanagement war 
eingeführt, nun - 2011 - ging es darum,  die Rollenkompetenz der zweiten Ebene 
zu entwickeln, was 2011 und 2012 in mehreren Schritten erfolgte. Wichtigstes 
Ergebnis dieses organisationalen Lernprozesses  war, dass die Führungsrolle der 
zweiten Ebene autorisiert und vorbereitet war, ihren Beitrag zum Erfolg der 
Gesamtorganisation zu leisten. Zunehmend definierten sich die Wachenleiter 
unterschiedlich von ihren Mitarbeitern und erlaubten sich, ihre Rolle als 
Führungskräfte zu leben. Dabei griffen sie auf mehr oder minder bewusste 
Modelle oder eigene Erfahrungen mit Führungskräften zurück. Ein weiteres 
Ergebnis des gemeinsamen Lernweges war ein verbesserter Kontakt 
untereinander.  

Hier setzte das Entwicklungsprogramm 2013 mit dem Einsatz von Functual 
Fluency und TIFF sowie Tiff für Teams an. Die Maßnahmen fokussierten Ziele 
auf den zwei Ebenen:  

Individuelle Ebene des Wachenleiters 

• Bewusstheit für die Wirksamkeit der eigenen Führungshandlungen  
• Erkennen und nutzen von positiven Verhaltensmodi in Führungsalltag  
• Erkennen von negativen Verhaltensmodi und Auswirkungen im 

Führungsgeschehen 
• Erweitere Handlungskompetenz durch Entwickeln von alternativen 

Handlungsoptionen 
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Organisationsebene  

• Stärken der Steuerungsfähigkeit und Kooperation der Wachenleiter. Dies ist 
einerseits bedeutsam, um z.B. Personal so flexibel und eigenverantwortlich wie 
möglich einsetzen und kurzfristige Engpässe schnell überwinden zu können. 
Andererseits versprach man sich davon Impulse für  verstärktes Lernen von 
und miteinander, so dass Teamarbeit immer mehr gelebte Praxis wird.  

 

2. Prozess und Inhalte  

I.   Nach einem Vorbereitungsworkshop mit allen Wachenleitern, bei dem sie 
das Konzept von Functual Fluency und Tiff kennen lernten und der 
individuellen Testbearbeitung, folgte das zweistündige 
Auswertungsgespräch und Coaching für jeden Wachenleiter. Nach einer 
ca. vierwöchige Lernphase, in der jeder Wachenleiter seine im Coaching 
erarbeiten Ideen erprobte, z.B. indem er sich auf seine positiven 
Verhaltensmodi konzentrierte, wertete ich in einem etwa halbstündigen 
Telefonat mit jedem Wachenleiter seine Erfahrungen aus. 

II.   Weitere zwei  Monate später fand ein eintägiger Teamworkshop statt. 
Nach dem Warming-up und einem kurzen Wiederholungsinput zur 
Interpretation der Testergebnisse, tauschten die Wachenleiter ihre 
Erfahrungen in der Umsetzung ihrer Lernvorhaben in schwierigen 
Situationen aus, wann sie mit ihren positiven Modi lösungsorientiert 
gearbeitet hatten, wann sie unter Stress in negative Modi abgedriftet waren. 
In kleinen Gruppen berieten sie sich wechselseitig, wie sie durch das 
verstärkte Einsetzen der positiven Modi auch in schwierigen Situationen und 
unter Stress effektiv und wirksam als Wachenleiter bleiben. Dabei wurde 
auch ein Teil von Tiff für Teams eingesetzt. In einem strukturierten 
Feedback-Prozess berieten sich die Wachenleiter mit Kollegen ihrer Wahl zu 
der Frage, welche Unterstützung sie brauchten (s. Instruktion TIFF für 
TEAMS).  

III.   Den Abschluss dieses Prozesses in 2013 bildete ein 
Auswertungsworkshop mit dem Geschäftsführer und dem Leiter des 
Rettungsdienstes, bei dem Stärken und Schwächen der 
Führungswirksamkeit dieser Leitungsebene mit Hilfe des TEAMPROFILS, 
einer aus allen Einzelauswertungen kumulieren Gesamtauswertung, 
analysiert wurden. Während der Einsatz der positiven Modi ziemlich 
ausgewogen war, bot die Effektivitätsanalyse Erkenntnisse und 
Ansatzpunkte für Steuerungsimpulse.  
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Betrachtet man das Profil, so wird deutlich, dass die Wachenleiter ihre Energie 
am effektivsten beim Element „Sozialisiertes Selbst“  und am wenigsten 
effektiv bei der „Fürsorge“ einsetzen. Diese Erkenntnisse überraschten bei 
genauerer Betrachtung von organisationskulturellen Spezifika nicht, leiteten 
dann zu einer Reflexion, welchen Beitrag Geschäftsführung und Rettungsdienst 
zu diesem Ergebnis leisten, z.B. indem sie den Wachenleitern vorschnell 
Entscheidungen abnehmen und ihnen wenig Raum lassen bzw. Orientierung 
geben, wie sie schwierige Situationen selbst oder kollegial lösen können. Die 
Beteiligten zogen die Schlussfolgerung, dass sie dem klärenden Modus 
durchgängig mehr Aufmerksamkeit schenken, z.B. in der Regelkommunikation 
oder bei Problemanzeigen. 

Weitere Impulse auf der Organisationsebene wurden in folgenden 
Auswertungseinheiten mit den Wachenleitern entwickelt.  

 

3. Ergebnisse  

Der Nutzen von TIFF für die Wachenleiter wurde durch die Einbettung in einen 
Teamprozess erheblich erweitert. Ein „Sich - Zeigen“ mit seinen individuellen 
Stärken und Schwächen als Führungskraft hat dazu beigetragen, dass mehr 
Vertrauen und Lernbereitschaft in der Gruppe der Wachenleiter entstanden ist. 
Das mit TIFF für TEAMS eingeführte Patensystem unterstützt unerfahrene 
Wachenleiter bei der Einarbeitung und Wachenleiter in aktuell schwierigen 
Situationen  durch praxis- und beziehungsorientierte Problemlösung. Als 
wesentliche konkrete Ergebnisse sind zu nennen:  

• Durch diese nährende Intervention der Organisation wurde der Rahmen für 
Selbstverwirklichung sowohl im Team (kooperierender Modus) als auch 
für jeden Einzelnen (Spontaner Modus) gesetzt.  

• Der strukturgebende und nährende  Impuls des Patensystems fokussiert 
verstärktes Nutzen des klärenden Modus bei Berater und Beratenem.  

• Die Führungsrolle der Wachenleiter wird zunehmend durchgängig mit einem 
positiven geklärten Rollenselbstverständnis gelebt.  

• Mehr und mehr verstehen sich die Wachenleiter verantwortlich für ihren 
Beitrag zum Erfolg des Rettungsdienstes, investieren bewusster in 
strukturgebende und nährende Handlungen und verhandeln 
realitätsbezogen mit dem Rettungsdienstleiter auf Augenhöhe.  

 

4. Nächste Schritte  

2014 wird der Wachenleiter- Entwicklungsprozess gezielt auf der Basis von TIFF 
fortgesetzt. TIFF für TEAMS wird durch PERSPECTIVES erweitert, indem 
jeder Wachenleiter sich zwei Kollegen aussucht, von denen er ein 
onlinegestütztes Feedback erhält. Eine weitere Option ist, diesen Prozess durch 
einen individuellen Re-Test zu unterstützen und dem Wachenleiter damit 
Gelegenheit zur weiteren Professionalisierung zu geben.  

Auf Organisationsebene werden die Interventionen der Geschäftsführung und der 
Rettungsdienstleitung analysiert und verstärkt klärend ausgerichtet.  
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„Schnupperübung“ für die Arbeit mit Functional Fluency in Teams 
Haben die Teammitglieder keine individuelle TIFF-Beratung erhalten und entschließt 
sich die Trainerin mit Functional Fluency zu arbeiten, so kann auch folgende Übung 
(entsprechend eingebettet) eingesetzt werden, die im Workshop beispielhaft als 
„Schnupperübung“ eingeführt wird: 

 

Weitere Beispiele für Team- und Organisationsentwicklungen 
In Teamentwicklungen geht es häufig um das gegenseitige Verständnis und die 
Erweiterung konstruktiver Verhaltensoptionen, was dann sehr spezifisch sein kann. 
In der Organisationsentwicklung werden FF und TIFF darüber hinaus in Projekte 
eingebettet. In Deutschland, England und Holland liegen viele Erfahrungen vor.  

Folgende Beispiele mögen den Einsatzbereich verdeutlichen: 

Kulturveränderungsprojekt mit einer Firma im Bereich Gebäudemanagement 
(Holland), die sich von einer eher familiären Kultur professionellen Führungskultur 
entwickeln wollte. In dem 2jährigen Projekt wurde das mittlere Management als 
Faktor mit der größten Hebelwirkungskraft sowohl strukturell als auch in 
Durchsetzungs- und Konfliktkompetenzen geschult. TIFF wurde eingebettet in 
Trainings und Workshops, Supervision und Rückkopplungen im Steuerkreis.  

Restrukturierungsprojekt in einer Stadtverwaltung (England): In der 
Stadtverwaltung mussten Kürzungen, Entlassungen und Umstrukturierungen 
vorgenommen werden. Um den beteiligten Menschen die Übergänge zu erleichtern, 
wurden zwei Projekte aufgesetzt, in denen TIFF genutzt wurde, um den Personen 
zu helfen, ihre Optionen und Entwicklungsmöglichkeiten zu erkennen und 
umzusetzen. 

World café mit dem Ziel des Kennenlernens und der Vernetzung mit einer 
mittelständischen Ingenieursfirma (Deutschland). In einer Großgruppe (40 
Personen) wurde TIFF eingesetzt, um das gegenseitige Kennenlernen und 
Verständnis zu erhöhen. Nach der Erläuterung des Modells teilte sich die Gruppe in 
Kleingruppen, die an vorbereiteten Wänden besprach, welche produktive und 
weniger effektive Verhaltensweisen sie innerhalb der Verhaltensmodi einsetzten 
und was sie verändern möchten.  
 

Feedbackübung mithilfe von FF:  
1. Suche dir zwei Menschen, von denen du ein Feedback mithilfe von Functional 

Fluency erhalten möchtest 
2. Jede TeilnehmerIn nimmt nicht mehr als zwei Feedbackwünsche von zwei 

verschiedenen Personen an. 
3. Jede TeilnehmerIn kreuzt für Ihre zwei Personen die Verhaltensbeschreibungen aus 

den  „Ebenen von Functional Fluency und TIFF“ an: 
 6 Verhaltensbeschreibungen die am besten zutreffen mit + 
   6 Verhaltensbeschreibungen, die am wenigsten zutreffen mit – 
 Es kann auch noch etwas dazugeschrieben werden (z.B. unter Rückgriff auf die  
   Flipcharts) 

4. In mehreren Runden (ca. 3- 4) suchen sich die Feedbackgeber ihre Empfänger und 
geben Feedback / alternativ dazu im Plenum. 

 



 

 

Jutta Kreyenberg www.CoachingSupervision.de  & Anette Dielmann www.business-manufaktur.de 
 Seite 9 von 10  

 

Nach einem ersten Durchlauf wurden die jeweils anderen Gruppen nach der 
Galeriemethode betrachtet und ergänzt. Im weiteren Verlauf wurden so 
identifizierte Konflikte mit einem Moderator/Berater bearbeitet. 

Im Konfliktmanagement (Holland) hat sich folgendes Vorgehen bewährt:  

1. Erstellen eines Gruppenimagos, Identifikation von Stärken- und Problemfeldern.  
2. Input über FF und TIFF und eine Reflexion von individuellen Konfliktmustern 

mithilfe von TIFF.  
3. Gruppengespräche und Austausch darüber, was jeder aus dem eigenen TIFF-

Profil gelernt hat und wie es hilft, Konflikte zu lösen und was er/sie vor hat, 
künftig stärker zu beachten oder anders zu machen.  

4. Arbeit in Paaren mit dem Ziel, die Beziehung konkret zu verbessern. 
5. Besprechen ineffektiver Modi als Trübungen und möglicherweise früherer 

Konfliktlösungsmuster. Ziel ist hier in erster Linie das Verständnis von gelernten 
Mustern und dann die Erarbeitung von Veränderungsoptionen. 

 

Ausblick: Ausbildung in Functional Fluency und TIFF 
Coachs, Change-Berater, Teamentwickler und Trainer, die mit TIFF ausgebildet 
werden, erfahren eine fundierte Begleitung, die folgende Bausteine in ca.  5 – 6 
Workshoptagen sowie begleitender Supervision, Selbsterfahrung und Selbststudium 
beinhalten: 
Grundlagen und Überblick  
• Das Modell und seine praktische Anwendung 
• Begriffliches Verständnis, TA-Hintergrund und konzeptuelle Verbindungen 
• Die Modi, Schlüsselkonzepte, Differenzierung, Integration 
• Übungen zur Steigerung der eigenen Bewusstheit 
TIFF-Profil 
• schriftliches Ausfüllen des Fragebogens und Auswertung und Diskussion der 

Ergebnisse. 
Feedbackprozesse 
• Anhaltspunkte und Implikationen für die Profilinterpretation: „Wie, was und 

warum“; persönliche TIFF-Ergebnisse werden als Diskussionsmaterial genutzt 
• Profile ‚lesen’ können und Feedback geben 
• Weitergehende Entwicklung und Anwendung von TIFF 
Forschungsergebnisse 
• Grundlagen von Forschung und Entwicklung 
• Die Bedeutung der Forschungsdaten zum Verständnis von Profilen erforschen 
• Die Beweise für die Validität und Reliabilität von TIFF verstehen 
Erfahrung und Expertise 
• TIFF Perspektive (die 360º Übung) 
• Anwendung im Lesen und Verstehen von TIFF-Profilen erhöhen 
TIFF online  
• Verwaltung der Klientendaten 
• Fragebogenauswertung und dazugehörige Materialien  
Functional fluency trainieren 
• Anwendung und Kontexte 
• Methodenrepertoire zum Training von TIFF erweitern, Ausblick auf TIFF für TEAMS 
• Experimente und Übungen 
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