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Guten Morgen Max.  

Kann Arbeit tatsächlich Spaß machen? Sollte Arbeit Spaß machen? 

Manchmal könnte man meinen, Arbeit und Spaß schließen sich aus. Um so richtig echt zu arbeiten,
im Schweiße des Angesichts, dafür ist echte Anstrengung erforderlich, ernsthaftes Bemühen. Wir
sind schließlich nicht zum Spaß hier! Das wäre ja noch schöner. � 

Naja... es ist nur so, dass unser Hirn sehr, sehr
gern spielt und ausprobiert. Und es liefert dann
auch ziemlich viele kreative Lösungsideen ab
und freut sich über die gemeinsamen
spielerischen Erfahrungen mit anderen
Menschen. Auch und insbesondere Lernen lässt
sich mit spielerisch-experimentellen Ansätzen
viel besser erfahren und verankern, oft auch
ohne diesen Widerstand von "bloß weil X das
sagt, glaub ich das noch lange nicht!". 

Ich bin ein Fan von ausprobieren und erfahren,
gern in spielerischen Settings. Es ist natürlich
nicht nur Spaß, es wird auch reflektiert und
transferiert, klar. Aber es ist viel nachhaltiger,
wenn das auf eigenen und vielleicht sogar
gemeinsamen Erfahrungen basiert. Wer mal mit
Kolleg:innen in die Pizza-Produktion
eingestiegen ist, hat danach ein sehr praktisches
Verständnis von Kanban. 

Solltest Du auch Interesse haben, Dich mit spielerischen Ansätzen zu beschäftigen, habe ich eine
gute Nachricht: es gibt gute Chancen, noch bei der diesjährigen Play4Agile dabeizusein. Die
Play4Agile ist die Unkonferenz für viel Austausch, Experimente, Spielideen rund um Agilität. Um es
mit den Worten anderer zu sagen: eine der geilsten Unconferencen überhaupt. Die Warteliste ist
recht kurz, und es wird wahrscheinlich noch einige Absagen geben (Corona & Co. lassen grüßen) -
vor der Pandemie gab es regelmäßig eine sehr lange Warteliste. Also, wenn Du dabei sein möchtest:
hier steht, wie es geht.

(Disclaimer: ich bin Co-Organisatorin der Konferenz, das hat aber keinen Einfluss auf meine
Bewertung. Ich war auch schon vorher davon begeistert als "normale" Teilnehmerin.)

Herzliche Grüße,
 Dörte

PS: Wenn der Begriff "Spiele" zu hochgezogenen Augenbrauen führt, sage ich statt dessen
"Simulation". Meint das gleich, klingt aber viel seriöser. 
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Begegnen wir uns? 

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

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

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

11./12.7.2022 Hybrides
Projektmanagement 1, online
(ausgebucht)

1./2.8.2022 Hybrides
Projektmanagement 2, online
(ausgebucht)

8./9.9.2022, Hybrides
Projektmanagement 1, Berlin 

... unterwegs: ... unterwegs: 

nächste Woche in Pulversheim im
Elsass

am 24/25.7. in Grevenbroich
am 27/28.7. in Frankfurt
im August auf dem Appletree Garden

Festival in Diepholz oder dem Haldern
Pop Festival, dazwischen auf Norderney

7./8.8. in Berlin
im Oktober auf dem Kaltern 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. 
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