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Kurzbeschreibung 
Interaktionsregeln steuern das 
Interaktionsverhalten der Gruppe und steigern 
die Qualität der Kommunikation. 
Setze bewusst Interaktionsregeln ein, um die 
Qualität der Zusammenarbeit zu erhöhen.  
 
Einsatzbereiche 
• Überall, wo für schwierige Themen 

konstruktive Lösungen gefunden werden 
sollen 

 
  

Beschreibung 
Es werden verschiedene Interaktionssituationen unterschieden: In einer roten Interaktionssituation 
soll Verständnis geschaffen werden, in einer grünen Interaktionssituation Einigung erzielt werden 
und in einer blauen Interaktionssituation sollen neue Lösungen entwickelt werden. Je nach 
Interaktionssituation und damit je nach Interaktionsziel kommen unterschiedliche Interaktionsregeln 
zum Einsatz. Die Interaktionsregeln bauen aufeinander auf, wie auch die Meetingtypen rot, grün und 
blau aufeinander aufbauen. 
Die Moderationsperson beobachtet die Interaktion und interveniert, wenn Regeln nicht eingehalten 
werden.    
 

 



Tool Interaktionsregeln Seite 2 von 2  © dieterschmid.ch 

 

Erklärungen zu den Regeln 
Die roten und grünen Spielregeln basieren auf der Theorie der Abstraktionsleiter von Chris Argyris, 
wonach unsere Überzeugungen oftmals auf unvollständigen Daten, irrigen Annahmen und 
Schlussfolgerungen beruhen, die geprüft werden müssen. Blaue Spielregeln lehnen sich an die Lean-
Startup-Methode mit dem Build-Measure-Learn Feedback Loop an. 
• Rote Interaktionsregeln erlauben einen transparenten Austausch mit Plädieren und Erkunden 
• Grüne Interaktionsregeln hinterfragen Interessen und Annahmen 
• Blaue Interaktionsregeln erlauben, gemeinsam neue Lösungen zu entwickeln. 
 

 
 

 
 

 
Hinweise für den Einsatz 
• Die Interaktionsregeln können offen im Team kommuniziert und erklärt werden, wenn das Team 

über längere Zeit zusammenarbeit. 
• Bei adhoc Meetings und adhoc Teams reicht es, wenn die Moderationsperson die Regeln kennt 

und entsprechend interveniert, wenn die Regeln verletzt werden. Wird eine Regel häufig verletzt, 
kann diese dann kurz erklärt und für alle sichtbar notiert werden. 

• Wichtig ist auch, dass nicht nur auf das Verletzen von Regeln, sondern vor allem auf das Einhalten 
der Regeln hingewiesen wird. Gut laufende Kommunikation wird durch die Moderationsperson 
explizit verstärkt und gutes Kommunikationsverhalten positiv hervorgehoben.   
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