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„Ich habe das Gefühl, jeder kippt seine 

Probleme bei uns ein und denkt, dass 

wir uns schon darum kümmern wer-

den.“ Die Juristin, die in der Rechtsab-

teilung eines Unternehmens arbeitet, ist 

sichtlich genervt. Denn es ist tatsächlich 

nicht die Aufgabe ihres Teams, sich um 

jegliche rechtliche Belange der Kollegin-

nen und Kollegen zu kümmern. Doch 

das ist scheinbar den wenigsten in der 

Firma bewusst.

Was sich in dem genervten 

Ausruf zeigt, ist zweierlei: 

Erstens zeigt er, dass es hier 

offenbar eine Diskrepanz 

zwischen Selbst- und Fremd-

wahrnehmung gibt – und 

zweitens macht er deutlich, 

dass es diese Diskrepanz 

nicht nur in der Wahrneh-

mung von Individuen, son-

dern auch von Teams geben 

kann. Wobei die Folgen ähnlich sind: Missverständ-

nisse und Enttäuschungen, frustrierte Teammitglie-

der und unzufriedene Kolleginnen. Entsprechend 

kann der Abgleich zwischen Selbst- und Fremdbild 

nicht nur für Einzelpersonen sinnvoll sein, sondern 

es lohnt sich bisweilen auch, als Team die verschie-

denen Perspektiven zu erkunden.

Sehr gut eignet sich dafür die Abwandlung eines 

Methoden-Klassikers: das Johari-Fenster. Das Tool, 

das 1955 von den amerikanischen Sozialpsycho-

logen Joseph Luft und Harry Ingham entwickelt 

wurde, stellt eigentlich Selbst- und Fremdbild 

einer Person gegenüber. Die Abwandlung zum 

„Team-Johari“ ermöglicht es auch einem Team, das 

Selbstverständnis und das Verständnis der eigenen 

Rolle zu schärfen sowie Verbesserungspotenziale 

und Stärken zu erkennen. Diese können als An-

satzpunkte zur Weiterentwicklung besonders in 

Hinblick auf das Thema Kommunikation genutzt 

werden.

Einstieg: Vom Einzel- zum Team-Johari

Zunächst ist es hilfreich, wenn der Moderator den 

Teilnehmenden kurz das klassische Johari-Fenster 

vorstellt. Dazu erklärt er zunächst, dass es sich um 

ein Feedback Tool zum Abgleich von Selbst- und 

Fremdbild handelt, das als Vier-Felder-Matrix dar-

gestellt wird (siehe Handout). Auf der horizontalen 

x-Achse befindet sich das Selbstbild. Hier können 

Persönlichkeitseigenschaften den Kategorien „mir 

bekannt“ und „mir unbekannt“ zugeordnet werden. 

Die vertikale y-Achse stellt das Fremdbild mit den 

Kategorien „anderen bekannt“ und „anderen unbe-

kannt“ dar.

Es ergeben sich vier Felder: Die „öffentliche Per-

son“ beinhaltet Aspekte, die der Person selbst und 

Das Team-Johari 

Die Selbst- und die Fremdwahrnehmung können sich nicht 
nur bei Individuen, sondern auch bei Teams unterscheiden. 
Ein Abgleich kann hier sinnvoll sein, um Missverständnisse 
und Unzufriedenheit zu vermeiden. Dabei hilft die Abwand-
lung eines Methoden-Klassikers: das Johari-Fenster für 
Teams. 

Grafik: Stefanie Diers; © www.trainerkoffer.de
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anderen bekannt sind. Was 

ihr bekannt und anderen un-

bekannt ist, zählt zum Feld 

„mein Geheimnis“. Diese bei-

den Felder können von der be-

treffenden Person selbst aus-

gefüllt und anschließend mit 

der Wahrnehmung einer an-

deren Person abgeglichen 

werden. Aspekte, die sowohl 

der Person als auch anderen 

unbekannt sind, würden im 

Feld „Unbekanntes“ auftau-

chen – wenn sie denn jemand 

benennen könnte. Und dann 

sind da noch die Aspekte, die 

andere wahrnehmen, die Per-

son selbst aber nicht. Diese 

stellen ihre „blinden Flecken“ 

im vierten Quadranten dar.

Diese blinden Flecken 

sind besonders aussagekräf-

tig, fährt die Moderatorin 

fort: „Um die blinden Fle-

cken zu entdecken, wird also 

ein Abgleich durchgeführt: 

Welche der eigenen Eigen-

schaften würden andere bei 

der öffentlichen Person ein-

ordnen, die man selbst nicht 

dort aufgeführt hat? Dies 

gibt Aufschluss über Eigen-

schaften, die man zeigt, ob-

wohl sie einem selbst nicht 

bewusst sind, oder solche, 

die man selbst bei sich sieht, 

aber nicht nach außen trägt.“

Anschließend folgt die Übertragung 

des Prinzips auf die Innen- und Außen-

Wahrnehmung eines Teams. Hier wird 

auf Eigenschaften wie Arbeitsweise, 

Kommunikation, Rollen und Fähigkei-

ten geschaut und warum häufig Miss-

verständnisse und Frust entstehen, 

wenn es Unterschiede in der Innen- 

und Außen-Wahrnehmung gibt, die 

dem Team selbst und anderen nicht 

bewusst sind. 

Schritt 1: Die Teameigenschaften 
werden gesammelt

Die erste Sammlung erfolgt zunächst 

nur in zwei Feldern, die auf einer Me-

taplanwand oder – in virtuellen Work-

shops – auf einem digitalen, interaktiven 

Whiteboard wie z.B. Mural vorbereitet 

werden. Sie wird aus zwei Perspektiven 

durchgeführt:

Zuerst wird nach den Eigenschaften 

des Teams aus der Innen-Perspektive 

gefragt, etwa mit Fragen wie diesen 

(Feld 1):

  A Welche Eigenschaften haben wir als 

Team?

  A Wofür gibt es unser Team?

  A Wofür gibt es unser Team nicht?

  A Was können wir besonders gut? 

  A Wie kommunizieren wir im Team 

und nach außen? 

Zweitens werden die Eigenschaften 

des Teams aus der Außen-Perspektive 

beleuchtet, Fragen dazu könnten sein 

(Feld 2):

  A Welche Eigenschaften nehmen andere (unserer 

Ansicht nach) bei uns wahr?

  A  Was sehen sie als unsere Verantwortlichkeiten?

  A Wie nehmen sie die Kommunikation mit uns 

wahr?

  A Was denken sie, was wir besonders gut können?

  A Was denken sie, was wir nicht gut können?

Nun sammeln alle Teammitglieder gemeinsam 

auf dem Whiteboard in den beiden Feldern Eigen-

schaften ihres Teams. Das können Adjektive wie 

„freundlich“ oder „hilfsbereit“, aber auch Rollen 

„Experten im Thema XY“ oder Aufgaben „Ansprech-

partner zum Thema XY“, „Projektverantwortliche 

für Projekt XY“ sein. Hier entstehen oft bereits 

Diskussionen und Uneinigkeit. Das lässt sich in der 

Moderation wunderbar nutzen, indem z.B. farbig 

markiert wird, wo Einigkeit besteht und wo nicht.

Schritt 2: Eigenschaften sortieren

Im nächsten Schritt kommt nun die Vier-Felder-

Matrix (siehe Handout) des Johari-Fensters ins 

Spiel, die vorab ebenfalls auf dem analogen oder 

virtuellen Whiteboard vorbereitet wurde: Auf der 

 INFOS

>> geeignet für Teamentwicklungen unabhängig 

von der Personenzahl

>> Material: für die Durchführung online ist 

ein Whiteboard Tool (z.B. Mural) nötig, für 

Präsenz eine Metaplanwand und entsprechen-

de Karten; darauf jeweils zwei vorbereitete 

Poster (eine Zwei- und eine Vier-Felder-Matrix)

>> Zeitaufwand: ca. 60 Minuten
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Zunächst werden gemeinsam die Teameigenschaf-

ten aus zwei Perspektiven gesammelt:

1.  ... von innen betrachtet: Welche Eigenschaften 

haben wir als Team? Wofür gibt es unser Team? 

Wofür gibt es unser Team nicht? Was können wir 

besonders gut? 

Wie kommuni-

zieren wir im 

Team und nach 

außen?

2.  … von außen be-

trachtet: Welche 

Eigenschaften 

nehmen ande-

re (unserer An-

sicht nach) bei 

uns wahr? Was 

sehen sie als un-

sere Verantwort-

lichkeiten? Wie 

nehmen sie die 

Kommunikation 

mit uns wahr? 

Was denken sie, was wir besonders gut können? 

Was denken sie, was wir nicht gut können?

Dann werden die auf Post-its gesammelten Antwor-

ten in die Felder des Team-Johari-Fensters sortiert:

  A Die Eigenschaften, die das Team bei sich sieht 

(Feld 1) und die auch von anderen so wahr-

genommen werden, landen im „öffentlichen 

Bereich“.

  A Eigenschaften aus der Innen-Perspektive, die 

sich nicht in der 

Außen-Perspekti-

ve wiederfinden, 

im Bereich „Un-

sichtbares“.

  A Im Feld „blinde 

Flecken“ werden 

alle Eigenschaf-

ten platziert, die 

(mutmaßlich) nur 

von außen, aber 

nicht von innen 

wahrgenommen 

werden.

  A Das vierte Feld 

„Unbekanntes“ 

bleibt leer.

D a s  E r g e b n i s 

bietet eine gute Grundlage für Reflexion und 

Diskussionen darüber, wie die gewünschte Au-

ßenwirkung aussieht und wie sie sich besser 

erreichen lässt. 

Johari-Fenster fürs Team
HANDOUT: VORLAGE

Der Methoden-Klassiker, der 1955 von den amerikanischen Sozialpsychologen Joseph 
Luft und Harry Ingham entwickelt wurde, stellt eigentlich Selbst- und Fremdbild einer 
Person gegenüber. Leicht abgewandelt kann er auch Teams beim Abgleich von Außen- 
und Innen-Wahrnehmung helfen.

Quelle: www.trainingaktuell.de, Simone Bardens & Anna Dollinger
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Das Johari-Fenster kann auch Teams helfen, Selbst- 
und Fremdbild abzugleichen.

... das Feld bleibt leer

... und was wir ggfs. sichtbar machen sollten

... so sehen wir uns – und die anderen auch!

... hier arbeiten wir nur mit  Hypothesen

http://www.trainingaktuell.de
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x-Achse befindet sich in der Teamversion 

die Innen-Perspektive mit den Katego-

rien „Wie wir uns wahrnehmen“ und 

„Was wir nicht wahrnehmen“. Auf der y-

Achse ist die Außen-Perspektive mit den 

Kategorien „Was andere wahrnehmen“ 

und „Was andere nicht wahrnehmen“ 

dargestellt.

In diese Matrix wird das bisher Ge-

sammelte nun gemeinsam einsortiert, 

und zwar nach folgendem System: 

  A Welche dieser Eigenschaften, die das 

Team bei sich sieht (Feld 1) werden 

auch von anderen so wahrgenommen 

(Feld 2)? Diese Überschneidungen 

werden im „öffentlichen Bereich“ 

platziert.

  A Eigenschaften aus der Innen-Per-

spektive (Feld 1), die sich nicht in 

der Außen-Perspektive (Feld 2) wie-

derfinden, landen im Bereich „Un-

sichtbares“.

  A Die „blinden Flecken“ stellen alle 

Eigenschaften dar, die nur von außen, 

aber nicht von innen wahrgenom-

men werden.

  A Das vierte Feld „Unbekanntes“ bleibt 

leer.

Schritt 3: Aus- und Einblicke reflek-
tieren 

Wenn das Team-Johari befüllt ist, kön-

nen folgende Reflexionsfragen im Team 

diskutiert werden:

  A Inwieweit stimmen die Innen- und 

Außen-Wahrnehmung überein? Wo 

unterscheiden sich das Selbstver-

ständnis und das Außen-Selbstver-

ständnis? Wo gibt es gravierende 

Abweichungen?

  A Welche unserer Eigen-

schaften, Rollen und Fä-

higkeiten sollen verstärkt 

wahrgenommen werden?

  A Welche Eigenschaften, 

Rollen und Fähigkeiten 

sehen andere bei uns, die 

nicht unserer gewünsch-

ten Außenwirkung ent-

sprechen? Was sollten wir 

hier ändern? Wie könnten 

wir dabei vorgehen?

  A Was ist unser Selbstver-

ständnis? Wie konkret 

wünschen wir uns, dass 

wir wahrgenommen wer-

den – und was wäre dann 

anders?

  A Was können wir tun, um 

unsere Außenwirkung ent-

sprechend zu verändern?

  A Wie schaffen wir Akzep-

tanz für unser Selbstver-

ständnis und kommuni-

zieren dieses richtig?

Antworten auf diese Fragen 

helfen dabei, das gemeinsa-

me Selbstverständnis zu definieren. Damit lässt 

sich dann auch leichter ein Ziel-Zustand festzule-

gen, um die nächsten Schritte zu definieren, mit 

denen die gewünschte Außenwirkung erreicht 

werden soll.

Wertvolle Erkenntisse dafür ergeben sich schon 

allein aus der internen Diskussion im Team. Aller-

dings kann die Übung natürlich auch abgewandelt 

werden, um die Außen-Perspektive zu verstärken: 

Dann können beispielsweise tatsächlich Personen 

außerhalb des Teams befragt werden, sodass ein 

weiterer Abgleich erfolgen kann, in dem überprüft 

wird, ob die Gruppe als Team die eigene Außenwir-

kung richtig wahrnimmt.

Simone Bardens, Anna Dollinger
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>> Anna Dollinger, Katharina Fehse, Klaus Haasis: 

Komplexitätstrainings für Führende erfolg-

reich leiten. Der Seminarfahrplan. manager-

Seminare 2019, 49,90 Euro. Mit Abo-Vorteil 

kostet dieses Buch aus der Edition TA 39,90 

Euro. Bestellung hier: www.managerseminare.

de/tb/tb-11998

Die Autorinnen: Simone Bardens ist Psychologin (M.Sc.) und als 
Mitarbeiterin im Beratungs- und Trainingsinstitut noesis mit den 
Themenschwerpunkten Führungskräftetraining, Teamentwicklung 
und systemisches Coaching tätig. Kontakt: www.noesis-online.de

Anna Dollinger ist diplomierte Pychologin und seit über 15 Jahren 
selbstständig in der Führungskräfte- und Teamentwicklung, im 
Bereich Veränderungsmanagement und Coaching tätig. Sie ist 
Inhaberin des Beratungs- und Trainingsinstituts noesis, Leonberg. 
Kontakt: www.noesis-online.de

http://www.managerseminare.de/tb/tb-11998
http://www.managerseminare.de/tb/tb-11998
http://www.noesis-online.de
http://www.noesis-online.de



