
Willkommen! 
Die folgenden Folien unterstützen euch bei 
der (digitalen) Anwendung der Methode. 
Am Anfang  des Dokuments findet ihr die 
dazugehörigen Arbeitsvorlagen, die ihr 
ausdrucken oder digital bearbeiten könnt. 

SUPERHELDIN
&
SUPERSCHURKE

PEOPLE
&CULT
URE



Was nervt dein 
Team an dir? 
Was liebt dein 
Team an dir? 



Die Methode 
• Superheld*in: Unsere verborgenen Talente können die

Zusammenarbeit bereichern
• Superschurk*in: Wenn wir unsere Schwächen

kommunizieren, können wir einander besser verstehen und
aufeinander eingehen

• Ziel der Methode: Superkräfte und Schwächen
vergegenwärtigen und miteinander teilen



Stärken 
Überlegt zuerst, was ihr richtig gut könnt. Behaltet ihr z.B. gut 
den Überblick? Ist Zeitmanagement eure Stärke? Seid ihr 
besonders kreativ, aufmerksam, offen, neugierig? Welche 
Superkräfte habt ihr, wenn es um gute Zusammenarbeit geht? 
Notiert eure Superkräfte auf der Arbeitsvorlage. 

– Individuell: 5 Minuten 1



Superheldin 
Was zeichnet eure Superheld*innen-Seite aus?
Welche Gemeinsamkeiten haben eure Stärken? 
Welchen Aspekt wollt ihr besonders hervorheben? Gebt 
euch einen Superheld*innen-Namen, der eure positiven 
Eigenschaften betont.  

– Individuell: 3 Minuten

Beispiel: Ist jemand offen für neue Meinungen und besonders
 

empathisch, könnte die Person sich Miss Fingerspitzengefühl,
 

The Great Empathicus oder Kuriosita nennen. 2



Schwächen 
Sammelt jetzt eure kleinen Macken und jene Eigenschaften, die 
die Zusammenarbeit mit euch schwierig machen können. 
Seid ihr z.B. besonders ungeduldig und Meetings mit euch 
dürfen maximal 15 Minuten dauern? Fällt es euch schwer, 
Entscheidungen zu treffen? Seid ihr empfänglich für 
Ablenkungen? Schreibt eure Schurk*innen-Eigenschaften auf. 

– Individuell: 5 Minuten 3



Superschurke 
Überlegt auch hier, was all eure Negativeigenschaften 
gemeinsam haben oder welchen Aspekt ihr hervorheben wollt, 
der die Zusammenarbeit mit euch besonders fies machen 
kann. Gebt euch dann einen Superschurk*innen-Namen. 

– Individuell: 3 Minuten

Beispiel: Ist jemand besonders ungeduldig und hat eine kurze 
Aufmerksamkeitsspanne, so könnte die Schurkenbezeichnung 
beispielsweise Impatientia, der No-Time-Man oder  
Hetzmann lauten. 4



Austausch 
Stellt einander nun eure Superheld*innen und 
Superschurk*innen vor. Bastelt euch Namensschilder für eure 
Schurk*innen- und Held*innen-Namen oder hängt die 
ausgefüllten Arbeitsblätter im Büro auf. Ihr könnt sie auch 
digital ablegen und regelmäßig betrachten oder aktualisieren.  

5



… 
Wir sind uns unserer Negativeigenschaften nicht immer 
bewusst. Wenn ihr in Zukunft merkt, dass bei jemandem gerade 
diese Eigenschaften in der Zusammenarbeit zum Vorschein 
kommen, könnt ihr euch einfach auf die angefertigten Profile 
beziehen. Sprecht euer Teammitglied liebevoll mit dem 
Superschurk*innen-Namen an und er*sie weiß sofort, dass  
z.B. die ungeduldige Superschurkin Impatientia die Oberhand 
gewonnen hat. 6



Retro 
Führt abschließend eine gemeinsame Retrospektive der 
Methode durch. Was hat gut funktioniert?  
Was würdet ihr beim nächsten Mal anders machen?  
Welche Folgeaufgaben haben sich ergeben? 

.



SUPERHELDIN & SUPERSCHURKE

Methodenposter People & Culture

www.zukunftsinstitut-workshop.de/people-culture/

Superschurk*in4

Stärken Schwächen1 3
Das kann ich richtig gut: Das kann die Zusammenarbeit mit 

mir richtig fies machen:

So heiße ich als Superschurk*in:

Mein Name:

Superheld*in2
So heißt mein*e  Superheld*in:



Methodenposter

RETROSPEKTIVE

2 Was war gut?
Was hat funktioniert? 3 Was hat nicht funktioniert? 

Was wünsche ich mir?

1 Zu welcher Methode, welchem Anlass oder Zeitraum wird die Retrospektive durchgeführt?

Agile Methoden

www.zukunftsinstitut-workshop.de/agile-methoden/

4 Was lernen wir daraus? 
Was tun wir konkret, um in Zukunft besser zu sein? 



Zukunftsinstitut Workshop GmbH 

Niddastraße 63 
60329 Frankfurt am Main 

+49 (0) 69 33 99 67 33 
www.zukunftsinstitut-workshop.de 
info@zukunftsinstitut-workshop.de 

Hier findet ihr weitere 
Methoden und Unterstützung. 

http://www.zukunftsinstitut-workshop.de
mailto:info@zukunftsinstitut-workshop.de
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