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Dein agiles Selfie
Julia Dellnitz, Dina Sierralta und Kerstin Wehner, smidig-Netzwerk
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So funktioniert das agile Selfie
Wir haben das Selfie in zwei Teile aufgeteilt, weil es Erkenntnisse 
aus der Neurowissenschaft gibt, dass sich unser Gehirn schwertut, 
gleichzeitig über das „Warum?“ und über das „Wie?“ nachzudenken. 
Die Fragen im ersten Teil geben dir also einen Einblick in dein per-
sönliches „Warum?“: Wo stehst du in deiner Entwicklung, wo willst 
du vielleicht in Sachen Agilität noch hin, welchen Weg willst du be-
ruflich gehen? Im zweiten Teil geht es um das „Wie?“ und wir lenken 
deine Aufmerksamkeit in Richtung Handeln: Was willst du konkret 
ausprobieren, um dich weiterzuentwickeln, was brauchst du dafür, 
wer kann dir eine Hilfe sein?

Du kannst das Selfie übrigens auch füllen, wenn du nicht agil arbei-
test. Jetzt brauchst du nur noch ein großes Blatt Papier, einen Stift, 
ein wenig Zeit und Muße sowie einen Ort, an dem du gut nachden-
ken kannst. Mehr Spaß macht das Ganze übrigens mit unserem A3-
Poster. Du kannst es dir unter „https://www.smidig.de/agile-selfie.de“ 
herunterladen und dann selbst ausdrucken. Bist du bereit? Dann los!

Schwerpunkte deiner Arbeit
Wir starten mit deiner täglichen Arbeit. Nimm dir ein paar Minuten 
Zeit und überlege mal, womit du dich den lieben langen Arbeitstag 
so beschäftigst (siehe Abbildung 1):

• Was sind die fünf Schwerpunkte deiner Arbeit?
• Was tust du gern? Welche Tätigkeiten machen dich  aus?
• Was tust du oft oder viel?
• Wofür wirst du eigentlich wirklich bezahlt?

Ist dir schon einmal aufgefallen, dass das Wörtchen „selbst“ in der 
agilen Welt einen sehr prominenten Platz hat? „Wir erschließen 
bessere Wege, Software zu entwickeln, indem wir es selbst tun und 
anderen dabei helfen …“. Es steht schon im agilen Manifest ziem-
lich weit vorn und findet sich an vielen anderen Stellen wieder − als 
selbstorganisierendes Team in Scrum, als Respekt für sich selbst in 
XP oder getarnt als Selbst-Appell in den agilen Prinzipien: „Heiße 
Änderungen willkommen …“

Agil ist nichts, worauf du warten musst
Du kannst selbst entscheiden, ab sofort agil(er) zu arbeiten, deine 
eigenen Aufgaben aus agiler Perspektive zu betrachten und auf an-
dere mit einer agilen Haltung zuzugehen. Bei der Umsetzung kann 
diese Entscheidung allerdings zu einer echten Herausforderung 
werden. Auf dich selbst zu vertrauen, darauf zu achten, was dich 
motiviert, und auch Verantwortung für ein gemeinsames Ergebnis 
zu übernehmen, fällt insbesondere dann schwer, wenn Unterneh-
menskultur und -struktur in eine völlig andere Richtung ziehen. Der 
Rückfall in alte Muster und Verhaltensweisen ist so gut wie vorpro-
grammiert. 

Aus agiler Sicht ist es angeraten, dich nicht in eine neue Situation zu 
zwingen, sondern nach Möglichkeiten Ausschau zu halten, in denen 
du dich jeweils in neuen Rollen und Zusammenhängen erproben und 
neue Aspekte an dir entdecken kannst. Die Software-Entwicklung 
bietet dir dazu drei unterschiedliche Felder, in denen du neue Fähig-
keiten erproben und Kompetenzen erwerben kannst. Das funktio-
niert übrigens auch dort, wo die anderen (noch) gar nicht agil sind:

• Die Arbeit am Produkt, also iterativ-inkrementell Produkte ent-
wickeln, die Nutzen für Kundinnen und Kunden schaffen und die 
wertschöpfend sind

• Die Arbeit am Unternehmen, also Orientierung geben, um einen 
organisatorischen Rahmen für agiles Arbeiten zu schaffen und 
die Ergebnisse und Erkenntnisse aller (agilen) Teams immer wie-
der neu zu verweben

• Die Arbeit an dir selbst, also deine eigene berufliche Entwicklung 
bezogen auf technische, soziale und persönliche Kompetenzen, 
die du bei deiner Arbeit einsetzen willst

Das agile Selfie unterstützt dich bei dieser Suche nach Anregungen 
für deine Entwicklung, es macht deine Gedanken sichtbar und lädt 
zum Austausch mit anderen ein. Wie bei einem echten Selfie hast du 
es in der Hand, wie du erscheinen möchtest und mit wem du dieses 
Bild teilst. Du kannst in einzelne Bereiche hineinzoomen und dir die 
Aspekte deiner persönlichen Entwicklung genauer anschauen, die 
gerade interessant für dich sind. Und wenn du etwas Spannendes 
entdeckst, kannst du auswählen, ob und mit wem du diese Entde-
ckungen teilst, Fragen erörterst oder dir Feedback einholst. Abbildung 1: Schwerpunkte meiner Arbeit

Dein agiles Selfi e
Das agile Selfi e ist ein visuelles Selbstmanagement-Werkzeug. Es dient zum Sammeln von Anregungen für die 
berufl iche und persönliche Entwicklung, macht deine eigenen Gedanken sichtbar und lädt zum Austausch mit 
anderen ein. Du kannst diesen Artikel wie eine Retrospektive mit dir selbst lesen. Dazu brauchst du etwa dreißig 
Minuten Zeit, ein großes Blatt Papier und einen Stift. Auf geht’s!



www.ijug.eu iii
iii iii

iii44

Wenn du magst, bringst du alles in eine Reihenfolge. Was steht 
wirklich ganz oben bei deiner Arbeit? Du kannst auch markieren, 
wovon du gern mehr (+) und wovon du gern weniger (-) machen 
möchtest. Häufig finden sich so schon Anknüpfungspunkte für dei-
ne nächsten Schritte.

Agile Werte zur Orientierung
In der Agilität geht es darum, eine Kultur des systematischen Ex-
perimentierens und des Vertrauens zu etablieren. Unsicherheit soll 
konstruktiv genutzt werden. Das kann persönlich sehr fordern. Agile 
Werte wie Einsatzbereitschaft, Mut, Fokus, Offenheit und Respekt
bieten dabei Unterstützung und Orientierung.

Wie wirksam du zur Arbeit in einem agilen Team beiträgst, hängt 
nämlich davon ab, wie gut es dir gelingt, nach diesen Werten zu ar-
beiten. Deswegen findest du sie auch auf dem agilen Selfie (siehe 
Abbildung 2). Überleg doch mal, was sie für dich in deinem Arbeits-
kontext bedeuten und wie du sie lebst:

Was bedeuten dir Werte wie Mut, Offenheit oder Respekt? 
Wie sehr bist du dir der Werte in deinem täglichen Tun bewusst?
Wie sehr nützen sie dir? Wie stark strebst du ihnen nach?

Markiere deine erste Einschätzung in dem Spinnennetz-Diagramm 
auf deinem Selfie-Bogen.

Deine Vision 
Ein gutes agiles Team hat zumindest eine grobe Vision von seinem 
Produkt. Sie hilft, Entscheidungen zu treffen, den Weg zu finden und 
die eigene Motivation aufrechtzuerhalten. So eine Vision hilft natür-
lich auch, wenn es um die eigene berufliche Entwicklung geht (siehe 
Abbildung 3):

• Welche Vision hast du vielleicht schon für deine eigene Entwick-
lung?

• Wo willst du beruflich ungefähr hin? 
• Was soll agiles Arbeiten dir dabei ermöglichen?

Lass dir die Antworten zu den Fragen durch den Kopf gehen und ver-
suche, ein paar Aussagen zu deiner Vision für dich selbst schriftlich 
festzuhalten.

Deine Stärken
Erinnerst du dich noch an die agilen Prinzipien? Ist schon eine Weile 
her? „Errichte Projekte rund um motivierte Individuen …“ − klingelt 
da was? Gut! Agiles Arbeiten funktioniert nämlich dann am besten, 
wenn du motiviert bist, die Dinge selbst zu tun. Dazu ist es gut zu 
wissen, was du schon gut kannst und im Idealfall auch gern tust. Um 
diesen Aspekt deines Selfies zu beleuchten, kannst du dir Fragen 
wie diese hier stellen (siehe Abbildung 4):

• Was kannst du wirklich gut? 
• Was nimmst du dir aktiv, weil du es gut kannst oder gern 

tust?
• Was landet oft bei dir, weil du es gut kannst?
• Was lernen andere von dir? 
• Worüber erzählst du gern?

Du kannst den Blick hier ruhig weiter fassen − ganz gleich, ob es um 
agile Qualitäten, technische Exzellenz oder Design geht. Für agiles 
Arbeiten brauchst du von all dem etwas. Deswegen lohnt es sich, 
bewusst aufzuschreiben, was du kannst und was dich ausmacht. 
Häufig finden sich in deinen Stärken auch Anregungen für deine 
Weiterentwicklung: Was davon möchtest du vertiefen oder weiter 
ausbauen?

Wie andere dich sehen
Gerade bei einer Arbeitsweise, die so stark auf Teamarbeit, Vielfalt 
und Interdisziplinarität setzt wie Agilität, ist es sinnvoll, nicht nur 
durch die eigene Brille zu schauen. Es lohnt sich, Kolleginnen und 
Kollegen zu fragen, wie sie deine Arbeit sehen (siehe Abbildung 5). Du 
könntest sie zum Beispiel fragen:

• Wofür schätzt du mich? 
• Welche Aufgaben vertraust du mir gern an? 
• Bei welchen Themen bist du zögerlich? Weshalb?
• Was wünscht du dir für unsere Zusammenarbeit?Abbildung 2: Agile Werte zur Orientierung

Abbildung 3: Meine Vision
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Abbildung 5: Wie andere mich sehen

Abbildung 6: Die Etappen auf meinem Weg

Vielleicht hast du in letzter Zeit auch Feedback von jemandem be-
kommen, das du hier nochmal anschauen willst. Halte die Ergebnis-
se in dem kleinen Spiegel auf dem Selfie fest.  

Es ist übrigens leichter, Feedback anzunehmen, das du dir aktiv ein-
holst. Das liegt daran, dass du selbst offener bist, wenn du dies frei-
willig tust, dass du dir verschiedene Perspektiven anschauen kannst 
und dass es vermutlich gerade einen guten Anlass für dich gibt, ein 
bestimmtes Thema anzugehen. 

Die Etappen auf deinem Weg
Vielleicht entsteht langsam ein Bild in deinem Kopf, welche Themen 
dich besonders interessieren und wo deine agile Reise hingeht. Manche 
Themen mögen unmittelbar bevorstehen, etwa die komplexe Anforde-
rung aus der User Story, an der du gerade arbeitest. Andere liegen noch 
in weiterer Ferne, etwa die Erweiterung, die du schon lange entwickeln 
willst, oder der Job in einer anderen Stadt, der dich schon länger reizt:

• Wo willst du dazu lernen?
• Was steht unmittelbar in deinem Job an? Was könntest du bei-

spielsweise in eurem nächsten Sprint anders machen?
• Was willst du in deiner aktuellen Rolle an Fähigkeiten entwickeln? 
• Was willst du für die nächsten Schritte in deiner Karriere ausbauen?

Dabei geht es nicht nur um konkrete Pläne. Es können auch vage Idee, 
wilde Pläne oder auf den ersten Blick spinnerte Träume sein, die ein 
Zwischenschritt zu etwas Handfesterem sind. Wichtig ist, dass du sie 
auch mal formulierst und für den Moment festhältst (siehe Abbildung 6).

Dein Experiment
Du hast jetzt sichtbar aufgeschrieben, was du tust, wo deine Stär-
ken liegen, wie andere dich sehen. Hast dir auch klar gemacht, wohin 
deine agile Reise geht und welche Etappen auf dem Weg dorthin im 
Moment interessant oder möglich erscheinen. Jetzt lenke deinen Blick 
langsam aufs Tun. Halt einen Moment inne und frage dich:

• Was würdest du gern ausprobieren? 
• Wozu hast du Lust?

Wenn dir spontan nichts einfällt, können dich auch ganz konkrete 
Anlässe auf die Spur bringen:

• Was stört dich − ganz massiv oder im täglichen Klein-Klein?
• Wo verlierst du Lust und Zeit?
• Was wolltest du schon immer mal tun − findest aber keine Zeit 

oder keinen Anlass?

Überlege dir ein oder zwei Experimente, die dich auf neues, unbe-
kanntes Terrain bringen − raus aus deiner Komfortzone (siehe Abbil-
dung 7). Dann probiere sie aus. Schau, was gut für dich funktioniert 
und was nicht. Du kannst auch darauf achten, wie es dir unterwegs 
geht: Ist das ein gutes Tempo? Wie wirkt das Ganze auf deine Mo-
tivation? Reflektiere die kleinen Schritte, nutze weiter, was gut war, 
und passe an, wo etwas nicht gleich klappt. Inspect & adapt! Je zei-
tiger etwas nicht funktioniert hat, desto besser! 

Zu einem echten Experiment gehört auch, dir klar zu machen, was 
genau du beobachten willst und woran du den Erfolg deines Experi-
ments erkennst. Schreibe dir das ruhig dazu.

Impulse für deinen Weg
Deine eigene Entwicklung ist ein komplexes Unterfangen. Mal pro-
bierst du Dinge aus und sie funktionieren wunderbar. Du bist sicher, 

Abbildung 4: Meine Stärken
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dass etwas erfolgversprechend ist, und plötzlich passiert das Ge-
genteil. Manche Fähigkeiten entwickelst du schnell und an anderen 
Stellen fragst du dich, wie oft du das eigentlich noch machen willst, 
bis du es endlich begreifst. Für deine Experimente kann es also nicht 
schaden, nach ein paar Menschen und Dingen zu suchen, die dir hel-
fen können.

Dazu haben wir das gute alte Fishbone-Diagramm leicht für dich 
abgewandelt. Schau dir die Überschriften der Gräten kurz an und 
beginne mit der, die dir spontan am leichtesten fällt. Hier sind ein 
paar Ideen für den Einstieg:

• Menschen
Kolleginnen und Kollegen, von denen du dir Fähigkeiten abgucken 
könntest, Sprecherinnen und Sprecher oder Autorinnen und Au-
toren, die zu dem Thema veröffentlichen, Impulsgeberinnen und 
Impulsgeber in sozialen Netzen

• Methoden
Scrum, Pair Programming, Design Thinking, testgetriebene Ent-
wicklung, agile Architektur

• Umfeld
In deinem Unternehmen, auf Konferenzen oder Meetups, in sozi-
alen Medien oder Foren

• Ausrüstung
Hardware, Möbel, digitale und analoge Tools zur Zusammenarbeit

• Technologie
Konnektivität, Big Data, Machine Learning, BYOD, Digitalisierung

• Artefakte
Backlog, Ausbaustufen eures Produkts, Sprintplanung

Notiere zu jeder Gräte zwei oder drei Ideen, die sich gut auf dein Ex-
periment auswirken könnten. Dazu ein kurzes Beispiel: Stell dir vor, 
du möchtest mutiger werden. Wie könnte das aussehen? Wo kannst 
du deinen Mut testen? Du ärgerst dich ja seit Wochen über die Tests 

eines Kollegen; eure Zusammenarbeit und die Qualität eurer Ergeb-
nisse leiden schon darunter. Es wäre gut, wenn du es mal ansprichst, 
aber schwierige Themen anzusprechen, fällt dir generell schwer. Dein 
Experiment könnte lauten: In der nächsten Retro einen guten Rah-
men für ein offenes Gespräch Tests schaffen, konkret sagen, was dich 
ärgert, und eine Vereinbarung für den nächsten Sprint treffen.

Zur Vorbereitung gehst du jetzt einmal durch das Fishbone-Dia-
gramm und sammelst Impulse:

• Menschen, die das gut können, beobachten, Perspektiven von 
Kolleginnen einholen

• Methoden: gewaltfreie Kommunikation, testgetriebene Entwicklung
• Umfeld: Scrum-Master ansprechen für eine offene Atmosphäre 

in der Retro 
• Ausrüstung: Laptop dabeihaben, um gemeinsam etwas durchzu-

testen
• Technologie: Tools zur Testautomatisierung
• Artefakte: Konkrete Tests auswählen, an denen du dein Feedback 

festmachen kannst

Fazit
Wenn du alle Elemente des Selfies zusammenfügst, entsteht 
Schritt für Schritt dein agiles Selfie − eine Momentaufnahme dei-
ner persönlichen und beruflichen Entwicklung unter agilen Ge-
sichtspunkten.

Es kann hilfreich sein, dir von außen Rückmeldungen zu deinem Sel-
fie zu holen. Du kannst zum Beispiel das Selfie mit Kolleginnen und 
Kollegen, deiner Führungskraft oder Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern von dir durchgehen und ihre Sicht auf die Dinge einfügen. Es ist 
sinnvoll, auch  jemanden einzubeziehen, der dich gut kennt, etwa 
deinen Partner oder einen Freund. Ebenso spannend ist es, wenn du 
dir einen Impuls von weiter weg holst, also jemanden befragst, den 
du auf einem Meeting oder auf einer Konferenz getroffen hast oder 
mit dem du über ein soziales Netz verbunden bist.

Ihr könnt die Selfies auch im Team nutzen und anreichern, indem ihr 
euch gegenseitig Feedback gebt, Ideen miteinander austauscht und 

Abbildung 7: Mein Experiment
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das Bild betrachtet, das sich zeigt, wenn man die unterschiedlichen 
Bereiche der Selfies aus einem Team gemeinsam betrachtet. Ganz 
im Sinne einer Retrospektive, die sich damit beschäftigt, was ihr ge-
lernt habt und was ihr weiter verbessern könnt.

Wie beim echten Selfie lohnt sich eine erneute Aufnahme von Zeit 
zu Zeit, um die bereits stattgefundene Entwicklung sichtbar zu 
machen und dein Vorgehen anzupassen. So bekommst du dauer-
haft einen fundierten Überblick über deine Lernerlebnisse, deine 
persönliche Entwicklung und die Früchte deiner Arbeit. In diesem 
Sinne: Cheeeeze!

Hinweis: Wir bedanken uns bei der COOK Trading Ltd aus der BCorp-
Community für die Inspiration. COOK hat ein ähnliches Format zum 
selbstgesteuerten Performance-Review entwickelt, der uns gleich 
agil erschien und weiterentwickelt werden wollte.

Julia Dellnitz ist Co-Gründerin von Learnical und dem smidig-
Netzwerk. Die Ozeanographin und Betriebswirtin berät 
Unternehmen, die Agilität nicht nur in der IT einsetzen wollen. 
Sie bloggt und spricht auf internationalen IT-Konferenzen zu 
Agilität und Vielfalt.

Julia Dellnitz
 julia@learnical.com 

Kerstin Wehner ist Führungskraft im Finanzdienstleistungs-
sektor. Mit Stift und Papier facht sie mit Bildern und Worten 
Neugier an und macht sichtbar, wo Neues entsteht, etwa wäh-
rend einer agilen Transition. Kerstin hat einen MBA in England 
gemacht.

Kerstin Wehner
kerstin@graphictranslation.com

Dina Sierralta schafft im smidig-Netzwerk Räume für Men-
schen. Ihre Leidenschaft ist es, Gastgeberin für alle möglichen 
Situationen zu sein, in denen Menschen gemeinsam agil arbei-
ten und lernen können. Dina hat Pharmazie studiert und viele 
Jahre als Lean Managerin gearbeitet.

Dina Sierralta
dina@learnical.com
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