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Mit diesem Cheat-Sheet 

schaffst du es bestimmt zur Meisterschaft im Delegieren 
Egal, ob dein Projekt die nächste Sommerfeier für die Schule, deine Firmengründung oder 

eines für deinen Arbeitgeber ist, nur wer richtig delegieren kann, ist als Teamleader richtig 

effektiv. Und Leute, die behaupten, so was wäre nicht möglich, sind nur zu faul oder zu 

blöde, sich damit zu beschäftigen. Mit diesem Cheat-Sheet (Spickzettel) schaffst du es be-

stimmt in kürzester Zeit, dass dir deine Teammitglieder richtig Arbeit abnehmen. Und dann 

haben deine Teammitglieder und du bestimmt richtig Spaß an dem Projekt. 

An wen delegierst du die Aufgabe: ________________________________________ (Name) 

Auf welcher Stufe delegierst du: ______ (Zahl von 1 bis 5) 

Zur Erinnerung: 

Stufe 1:  Konkrete Aufgabe delegieren 

Stufe 2:  Ziel benennen, Suche nach der Lösung delegieren, du entscheidest die Lösung und delegierst danach die 

Umsetzung 

Stufe 3:  Ziel benennen, Suche nach der Lösung delegieren, Lösung vorschlagen lassen, gemeinsam entscheiden und 

danach die Umsetzung delegieren 

Stufe 4: Ziel benennen, Lösungsfindung und Umsetzung werden delegiert, du lässt dich regelmäßig informieren 

Stufe 5: Ziel benennen, Lösungsfindung und Umsetzung werden delegiert, du prüfst nach Abschluss das Ergebnis 

(nur Stufe 1) 

Beschreibe die Aufgabe: 

Was genau soll bis wann, wie erledigt werden? Achte auf genaue und messbare Vorgaben. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

(ab Stufe 2) 

Beschreibe das Gesamtziel: 

Was ist genau das Gesamtziel (also nicht nur des Teilbereichs, den dein Teammitglied bearbeiten soll), das erreicht wer-

den soll? Definiere das Ziel nach der S M A R T Methode (Spezifisch, Messbar, Ambitioniert, Realistisch, Terminiert). 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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(Alle Stufen) 

Beschreibe das Ziel für dein Teammitglied und deine Erwartungen: 

Was ist genau das Ziel, das dein Teammitglied erreichen soll (Auch hier gilt wieder die S M A R T Methode). Und was 

sind deine Erwartungen? Welches Qualitätsniveau erwartest du (einen schnellen Entwurf oder ein druckfertiges Doku-

ment)? Wie oft und über was möchtest du informiert werden? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

(Alle Stufen) 

Feedback Gespräch mit deinem Teammitglied: 

Was ist gut gelaufen, was weniger gut und wo siehst du Entwicklungspotenzial? Was ist aus deiner Sicht der nächste 

logische Schritt? Noch mal auf derselben Stufe delegieren oder geht es eine Stufe weiter, oder hat es womöglich gar 

nicht geklappt und ihr müsst noch einmal eine Stufe zurück? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Feedback von deinem Teammitglied: 

Genauso wichtig ist es jetzt, ein Feedback von deinem Teammitglied einzuholen. Hat er oder sie verstanden, was du 

wolltest? War die Aufgabe zu leicht oder zu schwer? Würde dein Teammitglied gerne mehr Verantwortung übernehmen 

oder sieht es seine Stärken mehr in der Erledigung von Aufgaben als darin, selbst Entscheidung zu treffen? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Persönliche Notizen: 

Hier ist Platz für deine persönlichen Notizen. Was nimmst du aus dieser Runde mit? Wo siehst du für dich persönlich 

noch Verbesserungspotenzial? Und ganz wichtig, auf welcher Stufe willst du beim nächsten Mal eine Aufgabe an dein 

Teammitglied übertragen? Auf der gleichen Stufe (wenn es nicht schlecht gelaufen ist, aber noch Verbesserungsbedarf 

besteht), eine Stufe höher (wenn es richtig gut war und ihr euch wie blind verstanden habt), oder eine Stufe zurück (weil 

es halt doch noch nicht geklappt hat und ihr noch etwas mehr Zeit zum Üben braucht). 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Mehr kostenlose Tools 

rund ums Projektmanagement 

findest du auf: 
 

cactus-competence.com/tools 

https://cactus-competence.com/de/tools/
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