
Silent Waves
Die Urkraft in Teams

Herzlichen Glückwunsch zum Download der Teamwelle im Wave(s) Model!

Mit der Teamwelle, die in der aktuellen Version noch einmal in Design und Inhalt
überarbeitet wurde, hast Du ein kraftvolles, mächtiges Tool, mit dem Du sehr einfach mit
Deinem Team arbeiten kannst. Auf den folgenden Seiten findest Du sowohl eine
englische, als auch deutsche Version, die beide gleichermaßen anzuwenden sind.

Die Teamwelle steht in direktem Bezug zum Wave(s) Model und ist als ein integraler
Bestandteil des Modells ein praktisch anwendbares Element, um den Zustand eines
Teams sichtbar und nachvollziehbar zu machen, um Optimierungsmaßnahmen ableiten
zu können.

Das Wave(s) Model ist in seiner Theorie und der praktischen Anwendbarkeit als werte-
basiertes und prinzipien-orientiertes Modell angelegt. Die Werteorientierung des Wave(s)
Model und das Verständnis für die gegenseitige Abhängigkeit der reflektierten Werte
ermöglicht es uns, tiefer in die psychologischen und psychosozialen Zusammenhänge von
Teamarbeit einzutauchen. In der Folge können wir somit ein besseres Verständnis des
Ursprungs von Dynamiken, Konflikten und Dysfunktionen, aber auch von wahrer
Beziehung im Team erzeugen.

Die Teamentwicklung und die damit verbundene Interaktion von Führung mit Teams im
Organisations- und Projektkontext lassen sich somit verfeinern und optimieren.

Die Teamwelle in der hier vorliegenden Version ist als Arbeitselement für eine erste
Indikation gedacht und hilft, im Team in den Dialog über Werteperspektiven zu kommen.

In Verbindung und der Interaktion mit dem Wave(s) Model zeigt sich aber erst die
eigentliche Stärke der Teamwelle.

Wenn Du mehr über das Wave(s) Model und das Zusammenspiel aller methodischen
Komponenten erfahren möchtest, nimm bitte gerne mit mir direkt Kontakt auf.

Silent Waves | Jens Emrich von Kajdacsy | jens.emrich@silentwaves.team | +49 160 9034 1290

Copyright© 2018 | Silent Waves | www.silentwaves.team

Silent Waves
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Congratulations on downloading the Team Wave in the Wave(s) Model!

With the Team Wave, which has been revised in design and content in the current
version, you have a powerful tool with which you can work very easily with your team. On
the following pages you will find both, an english and a eerman version, both of which are
equally applicable.

The team wave is directly related to the Wave(s) Model and as an integral part of the
model it is a practical element to make the state of a team visible and comprehensible in
order to derive optimisation measures.

The Wave(s) Model is designed as a value-based and principle-oriented model in its
theory and practical applicability. The value orientation of the Wave(s) Model and the
understanding of the interdependence of the reflected values enables us to delve deeper
into the psychological and psychosocial contexts of teamwork. As a result, we can
generate a better understanding of the origin of dynamics, conflicts and dysfunctions, but
also of true relationship in the team.

Team development and the related interaction of leadership with teams in organisational
and project contexts can thus be refined and optimised.

The team wave in the version presented here is intended as a working element for an
initial indication and helps to enter into dialogue in the team about value perspectives.

However, it is in connection and interaction with the Wave(s) Model that the real strength
of the Team Wave becomes apparent.

If you would like to learn more about the Wave(s) Model and the interaction of all
methodological components, please feel free to contact me directly.

Silent Waves | Jens Emrich von Kajdacsy | jens.emrich@silentwaves.team | +49 160 9034 1290

mailto:jens.emrich@silentwaves.team
mailto:jens.emrich@silentwaves.team


Silent Waves
Die Urkraft in Teams

Du kannst die Teamwelle Deines Teams, der Lebenszyklus eines Teams, für Dich
alleine oder gemeinsam mit dem Team ausfüllen. Alle Teammitglieder können es
natürlich auch eigenständig befüllen. Hierzu füllt Ihr einfach das entsprechende
Feld aus oder zeichnet einen Punkt in das betreffende Feld. Die Teamwelle gibt
Dir ein erstes Bild über den Zustand Deines Teams.

Danach könnt Ihr es in einer gemeinsamen Runde besprechen, Euch gegenseitig
Eure Perspektiven erläutern und die Geschichten dazu erzählen, warum Ihr das
Team aus Eurer Perspektive heraus mit dem vorliegenden Ergebnis einschätzt.

Wichtig: Der innere Kreis steht für den niedrigsten Wert (1), der äußere Kreis für
den höchsten Wert (10) für das jeweilige Feld und Eure Einschätzung.

Wachstum Das Team hat das Bestreben, sich gemeinsam weiterzuentwickeln
Authentizität Alle Teammitglieder bringen sich mit ihrer Persönlichkeit ein
Vertrauen Im Team herrscht ein vertrauensvoller, ehrlicher und offener Umgang
Emotionen Die Teammitglieder zeigen sich gegenseitig ihre Emotionen offen
Spaß Das Team agiert mit Spaß an der Sache

Wertesystem Das Team hat ein gemeinsames Wertesystem, das alle kennen und leben
Atmosphäre Im Team besteht eine offene, konstruktive und lernfördernde Atmosphäre
Vision Das Team hat eine gemeinsame Vision, die von allen getragen wird
Energie Das Team wirkt gemeinsam mit Energie an der Umsetzung der Ziele
Sinn Das Team weiß um das Warum und die Sinnhaftigkeit seines Handelns

Wirkung Das Team erzielt eine Wirkung in seinem Umfeld
Aktion Alle Teammitglieder sind in Aktion und Bewegung
Verantwortung     Die Teammitglieder übernehmen Verantwortung für ihr eigenes Handeln
Erfolg Das Team ist erfolgreich, alle teilen den Erfolg gleichermaßen
Stolz Die Teammitglieder sind stolz darauf, Teil dieses Teams zu sein

Copyright© 2018 | Silent Waves | www.silentwaves.team

Die Teamwelle im Wave(s)© Modell



Silent Waves
The elemental power in Teams

You can fill out the team wave of your team, a wheel of team lifecycle, for yourself
alone or together with the team. All team members can also fill it independently.
To do so, simply fill in the relevant field or draw a dot in the relevant field

The team wave gives you a first picture of the state of your team.

Afterwards you can discuss it in a round table, explain your perspectives to each
other and tell the stories about why you assess the team from your perspective
with the present result.

Important: The inner circle stands for the lowest value (1), the outer circle for
the highest value (10) for the related field and your assessment.

Growth The team has the intrinsic motivation and ambition to develop together
Authenticity All team members contribute with their personality and talents
Trust Within the team there is a trusting, honest and open interaction
Emotions The team members show each other their emotions openly
Fun The team acts with fun to achieve their goals

Value System The team has a common value system that everyone knows and lives by
Atmosphere Within the team there is an open, constructive and learning atmosphere
Vision The team has a common vision that is supported unanimously
Energy The team works together with energy to achieve the goals
Purpose The team knows the why and the sense of its actions

Effectiveness The team achieves an impact in its environment
Action All team members are put into action and motion
Responsibility     The team takes responsibility for their own actions and behaviour
Success The team is successful, everyone shares the success with all others
Pride The team members are proud to be part of this team
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