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Guten Morgen Max.  

Fehler und so, da war doch noch was... letzte Woche hatte ich etwas zu Fehlerkultur geschrieben,
und dass ein vertrauensvolles Umfeld hilfreich ist, um in einer Organisation gut damit umzugehen,
dass immer mal etwas schiefgeht. 

Ein anderer Aspekt dazu ist: wenn schon etwas schiefgeht, quasi schiefgehen muss, dann doch bitte
so, dass a) wir möglichst viel dabei lernen, und b) möglichst wenig Schaden entsteht. Und damit sind
wir bei einer Design-Aufgabe, und genaugenommen wollen wir gute Experimente gestalten. 

Mit einem Experiment überprüfen wir eine Hypothese - und es ist eine sehr gute Idee, sich überhaupt
erstmal bewusst zu machen, welche Hypothese das ist. Und sich dann zu fragen: wie könnte ein
Experiment aussehen, was uns erlaubt, diese Hypothese zu überprüfen? Und es sollte safe-to-failsafe-to-fail
sein, d.h. wenn es schiefgeht, dann sollten die Folgen nicht allzu schlimm sein. 

Stellen wir uns vor, wir sind frisch verliebt. (Keine Sorge, es ist nur ein Beispiel �.) Es ist alles
großartig, unser:e Herzallerliebste:r ist der beste Mensch auf der Welt, und wir möchten am liebsten
den ganzen Tag zusammen sein. Leider wohnen wir an verschiedenen Orten, aber wir könnten doch
unsere gesamten Ersparnisse zusammenkratzen und einen Kredit aufnehmen und das
renovierungsbedürftige Landhaus kaufen, was wir letztens gesehen haben und was so romantisch
am Waldrand lag. Da könnten wir uns jeden Tag sehen und das Haus gemeinsam renovieren und
wären noch viel glücklicher als jetzt schon. Ist das eine gute Idee? - Hm, kann funktionieren, kann
auch schiefgehen; auf jeden Fall ist es ein hochriskantes Experiment. Wenn das schiefgeht, haben
wir nicht nur den emotionalen Schaden, sondern auch Schulden und ein halbrenoviertes Haus im
Nirgendwo. Vielleicht ist es besser, die zugrundeliegende Hypothese "wenn wir öfter zusammen sind,
sind wir glücklicher" in einem anderen Experiment zu überprüfen. 

Eine simples Canvas für diese Überlegungen könnte so aussehen: 
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Die Vorlage für dieses Canvas gibt's hier zum Download. 

Wünsche erkenntnisreiche Experimente! �

Herzliche Grüße,
 Dörte 

Begegnen wir uns? 

... bei einer gemeinsamen Veranstaltung:... bei einer gemeinsamen Veranstaltung: 

28.4.2022 Abschlussfeier des LernOS
Leadership Piloten (leider nur für
Pilotteilnehmende)

18.-21.8.2022 Play4Agile 2022,
Rückersbach (bei Aschaffenburg) 

... in offenen Trainings oder Workshops:... in offenen Trainings oder Workshops: 

25./26.4.2022 Hybrides
Projektmanagement 2, online
(ausgebucht)

13./14.6.2022 Hybrides
Projektmanagement 2, Hamburg

5./6.7.2022 Hybrides
Projektmanagement 1, online
(ausgebucht)

11./12.7.2022 Hybrides
Projektmanagement 1, online

... unterwegs: ... unterwegs: 

Mitte/Ende dieser Woche in Wien 
am 27.4. in Frankfurt
am 23.5. in Dortmund 
im August auf dem Appletree Garden

Festival oder dem Haldern Pop Festival 

... oder einfach mal so austauschen:... oder einfach mal so austauschen: dann gern
hier einen Gesprächstermin via Zoom oder
Telefon vereinbaren. Oder mir eine Mail
schreiben. 
 

Wurde Dir diese Mail weitergeleitet? 

JetztJetzt

abonnieren!abonnieren!

  

Dörte Schröder | Siebengebirgsblick 6 | D-53844 Troisdorf 
Copyright �2022. All rights reserved. 

Abmeldelink | unsubscribe | Lien de désinscription

https://newsletter.doerte-schroeder.de/c/1/5209471/0/0/0/355901/457ca37e5c.html
https://newsletter.doerte-schroeder.de/c/1/5209471/0/0/0/355163/73bb14143b.html
https://newsletter.doerte-schroeder.de/c/1/5209471/0/0/0/355165/95bc869069.html
https://newsletter.doerte-schroeder.de/c/1/5209471/0/0/0/355169/eb94a946c6.html
https://newsletter.doerte-schroeder.de/c/1/5209471/0/0/0/355169/eb94a946c6.html
https://newsletter.doerte-schroeder.de/c/1/5209471/0/0/0/355167/b1e2aab7c0.html
https://newsletter.doerte-schroeder.de/c/1/5209471/0/0/0/355167/b1e2aab7c0.html
https://newsletter.doerte-schroeder.de/c/1/5209471/0/0/0/355177/1747fc6dc3.html
https://newsletter.doerte-schroeder.de/c/1/5209471/0/0/0/355179/450283cd81.html
https://newsletter.doerte-schroeder.de/c/1/5209471/0/0/0/355171/be0bb00e78.html
mailto:mail@doerte-schroeder.de?subject=Lass%20uns%20mal%20reden%20
https://newsletter.doerte-schroeder.de/c/1/5209471/0/0/0/355151/c407cd39b6.html
https://newsletter.doerte-schroeder.de/c/1/5209471/0/0/0/355137/9263e702a4.html
https://newsletter.doerte-schroeder.de/c/1/5209471/0/0/0/355139/fc2d328c09.html
https://newsletter.doerte-schroeder.de/c/1/5209471/0/0/0/355141/e9d41763be.html
https://newsletter.doerte-schroeder.de/1/5209471/0/0/26905a9f1d/unsubscribe.html

