
Focus-Five-Chart: Vorschläge für den Gebrauch... 
 
- Nützlich immer dann, wenn Klärung und Aneinander-Ausrichtung von  

Zwecken, Zielen, Mitteln, Regeln und Vorgehensweise prüfenswert sind.  

- Anwendbar in Gruppen oder alleine, auf einem Blatt Papier, einem Flipchart, einer 
Overheadfolie, oder grösseren Formaten (je nach Aufgaben- und Gruppengröße) 

- Ausser „Titel“ und „Datum“ (die zuerst oben auf dem Blatt notiert werden) besteht 
das grundlegende Format aus fünf Feldern, die in drei Schichten angeordnet sind. 
Die mittlere Schicht ist selbst in drei Felder unterteilt  
(Layout und Nummerierung: s. Muster auf der nächsten Seite) 

- Normalerweise werden als erstes die beiden Felder „Ziele / Output“ („1“) und 
„Sinn / übergeordneter Kontext“ („2“) ausgefüllt (unter Beteiligung aller im Meeting 
Anwesenden!) Ziele heisst: Was wir am Ende der Besprechung aus dem Raum 
tragen wollen (Ein Bericht? Ein Modell? Einen Aktionsplan?...). Sinn meint: 
Relevante Bestandteile einer wünschenswerten Zukunft (für „Lösungsorientierte“: 
Teile des „Wunders“!), für die die heutigen Ziele nützlicher Input sind.  

- Die beiden Felder werden sorgfältig auf Plausibilität geprüft: Können wir die Ziele 
realistischerweise heute erreichen? Tragen sie etwas zum „Sinn“, zum grösseren 
Ganzen bei? Könnten wir Ziele definieren, die bessere Beiträge dazu leisten 
würden? Sind die Elemente des grösseren Kontexts attraktiv / erstrebenswert? 
Wer profitiert von ihnen? Etc. etc.... 

- Dann werden die beiden Felder „Input“ („3“) und „Fundament“ („4“) ausgefüllt. 
Input heisst: alle Ressourcen (Material, Dokumente, frühere Resultate, Modelle, 
...), die im Raum vorhanden und für die definierten Ziele relevant sind. Fundament 
ist der auch Platz um alle Restriktionen (z.B. Normen und Budgetgrenzen) zu 
notieren, wie auch alle Regeln, die nicht routinemässig angewandt oder kulturell 
selbstverständlich sind. (Manchmal sind Verhaltensregeln gar nicht so selbst-
verständlich wie gedacht – immer dann ist es wert, sie hier aufzuschreiben!...) 

- Umfassenderer Plausibilitätscheck: Passen die Ziele zu den Ressourcen und 
Restriktionen? Müssen wir für nützliches Verhalten Spielregeln ändern, entfernen 
oder hinzufügen? Haben wir zusätzliche besondere Fähigkeiten und Talente von 
Teilnehmern (als Ressourcen!) wahrgenommen? Etc. ... 
Wenn nicht: In welcher Sektion müssen Änderungen vorgenommen werden?   

- Das zuletzt (!) ausgefüllte Feld ist die „Agenda“ („5“). Wenn die anderen vier 
Felder sorgfältig bedacht und auf Verträglichkeit und Vollständigkeit geprüft 
wurden, sollte sich die Tagesordnung fast von alleine ergeben: als logische 
Beschreibung der Schritte, die den „Input“ im Verlauf des Meetings unter 
Anwendung der Regeln und Ressourcen in die erwünschten Resultate 
transformieren, die ihrerseits zu einem attraktiven Sinn beitragen. (Häufig 
beobachtbar, aber schädlich ist es, wenn die Tagesordnung ohne den Kontext, 
dem sie nützen soll, erstellt wird – oder wenn gleich gar keine existiert...) 

- Wenn die Gruppe (oder mein eigenes „Inneres Team“...:-) der Vollständigkeit und 
inneren Konsistenz der Fokus-Five-Chart-Beschreibungen zugestimmt hat, kann’s 
„mit Volldampf“ losgehen.  

- Wann immer Änderungen auftreten (also auch: bei Fortschritten!), kann das 
Fokus-Five-Chart gemeinschaftlich angepasst werden. (Post-it-Zettel halten die 
Einträge dafür mobil und nach Bedarf einzeln auswechselbar!)  
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 „Focus-Five-Chart“: Lösungen in der Zeit... 

Inspiriert von (u.a.): Martin Gerber, flowteam.com 
 

ausführlicher von mir beschrieben in: „Fünf Felder für die Teamführung“, 
„ManagerSeminare“, Heft 168, März 2012; S.69-72 
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Weitere 
Vergangenheit 

Unmittelbare 
Vergangenheit 

Nahe Zukunft  
(Zeit der ‚Outcomes‘) 

Weitere Zukunft 

Focus Five als Zeitlinie: 
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1. Aktuelles Ziel / 
OUTPUT 
 
 
Welches Resultat 
(„milestone“) wollen 
wir nachher aus 
diesem Raum 
tragen können?: 
- qualitativ: was, 
von welcher 
Beschaffenheit  
- quantitativ: wie-
viel, in welchem 
Umfang 
... 
 

4. Fundament, incl. „R4“: Regeln, Rollen, Restriktionen und 
VeRantwortlichkeiten 
(Womöglich gar nicht so selbstverständliche) Wichtige Werte 
(Womöglich sonst nur implizite) Vorannahmen 
(Womöglich sonst ungeschriebene) Rolen, Regeln und Metaregeln 
(Womöglich sonst übersehene) Restriktionen (normative & kapazitive)  

2. Übergeordneter Kontext / „Sinn“ 
Systemische Einbettung der aktuellen Aktivität:  
- Wofür ist das, was wir heute machen, ein sinnvoller Beitrag? 
- Worauf wird es sich noch auswirken?  
- Was wird die folgende, nächstgrössere Aufgabe sein? 
- ... 

5. Ablauf 
(„THROUGHPUT“) 
 
 
Vorgehensweise, 
Agenda 
 
Projektplan 
 
Transformations-
prozess:  

- Wieviel 
- Wovon, womit 
- In welcher 

Reihenfolge 
... 
 

3. Ausgangsbasis: 
konkreter, aktueller 
INPUT 
 
Beschreibung der 
Ausgangssituation 
 
Vorhandene und 
benötigte 
Ressourcen:  

- Material 
- Aktuelle 

Unterlagen  
- Personen 
- ... 
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