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UMGANG MIT WIDERSTÄNDEN IN AGILEN SETTINGS 
Am Trafoboostday, 10. September 2021, bot die effex gemeinsam mit dem Forum-
theater (Luc Müller / Brigitte Woodtli) ein interaktives Format an, das die Ausei-
nandersetzung mit individuellen Widerständen bei agiler Arbeit ermöglichte.  

Der Trafoboostday 2021, gemeinsam mit Go Beyond im DISPO in Biel durchgeführt, war ein vol-
ler Erfolg. Gewählt wurde ein hybrides Format, das 
den Teilnehmenden vor Ort und auch online einen 
abwechslungsreichen Tag mit Key Notes und ei-
nem breiten Angebot an Workshops zu den The-
men Transformation, New Work und Lean Change 
Management bescherte. 

 
Der Workshop am Nachmittag wurde als Forum-
theater durchgeführt. Die Teilnehmenden konnten 
beobachten, diskutieren, ausprobieren und verstehen. Sie lieferten Inputs, welche die Schau-
spieler direkt ausprobierten. Oder sie übernahmen sogar selber eine aktive Rolle und testeten 
direkt aus, welche Folgen ein aus ihrer Sicht zielführendes Verhalten hat. 
 
Gestartet wurde das Forumtheater mit einer Szene im Sitzungszimmer der Firma Heinzer. Ein Agi-
le Coach, Valentin, und ein Teammitglied, Martina, trafen sich zufällig für ein kurzes Gespräch. 

Die Zuschauer bildeten erste Hypothe-
sen, was sie in der Szene zu erkennen 
glaubten. In weiteren Szenen wurde 
klar, dass gruppendynamische Prozesse 
zu einer verminderten Teamleistung 
führten. Das Machtmotiv eines Team-
mitgliedes führte zu Reibungsverlusten 

innerhalb des Teams. Kurze theoretische Inputs vermittelten parallel ein Grundverständnis für 
dynamische Prozesse.  
Die Machtdynamik wurde mit Hilfe eines gemeinsamen Purpose gelöst. Trotzdem konnte Marti-
na nicht ihr volles Leistungspotenzial abrufen. Sie schaffte es nicht, ihren individuellen Sinn aus 
dem Purpose abzuleiten. Auch hier zeigte ein Input auf, mit welchen Methoden sich der indivi-
duelle Sinn aus dem Purpose ableiten lässt. 
 
Wollen auch Sie mit Ihren Mitarbeitenden ein Forumtheater zu einem von Ihnen gewählten 
Thema durchführen oder interessieren Sie sich für die Themen „gruppendynamische Prozesse 
beeinflussen“ oder „Den individuellen Sinn im Purpose finden“? Dann melden Sie sich bei Urs 
Fuhrer (031 302 63 05 / fuhrer@effex.ch)! 


