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Guten Morgen Max.  

Ein gar nicht so geheimes Erkennungszeichen aller Agilen Coaches und Scrum Master und ähnlichen
Menschen ist ein großer Timer (zusätzlich zu den Blöcken mit Klebezetteln, natürlich). Ich weiß nicht,
ob Scrum Master überhaupt ohne dieses Ding ausgeliefert werden - hast Du schon mal eine:n ohne
Timer gesehen? 

So ein großer Timer zeigt eigentlich nur die
verbleibende Zeit an (das allerdings deutlich),
und wenn die abgelaufen ist, kann er
unangenehm piepsen. Also eigentlich ein recht
"dummes" Gerät - trotzdem eines der besten
Hilfsmittel für jede:n Moderator:in. 

Die Idee dahinter heißt TimeboxingTimeboxing. Kurz
gesagt: man begrenzt die zur Verfügung
stehende Zeit. Das Thema, die Arbeitspakete,
die Agendapunkte werden für alle sichtbar in
eine zeitliche Kiste gesteckt, eben die Timebox. 

Das hat ein paar Vorteile: 

Fokus! Wenn alle sehen, dass nur
noch 5 min für dieses Thema übrig sind,
dann entfällt die eine oder andere
ausschweifende Erkärung der Art "es ist
zwar schon alles gesagt, aber noch nicht
von jedem". Es führt automatisch dazu,
sich auf die Aspekte zu konzentrieren,
die wirklich wichtig sind. 

Wenn die Timebox abgelaufen sind, gibt es einen Entscheidungspunkt: wollen wir noch x
Minuten drauflegen oder ist das Ergebnis gut genug, um zum nächsten Thema
weiterzugehen? Diese Entscheidung kann von allen Beteiligten gemeinsam getroffen werden,
und es können auch alle abschätzen, was das für die weiteren Themen auf der Agenda
bedeutet. 

Nicht der:die Moderator:in muss in eine laufende Diskussion eingreifen, sondern der Timer
piepst. Das macht die Moderation einfacher, und es ist außerdem emotional weniger
aufgeladen. Und weil ja alle Beteiligten gemeinsam entscheiden, wie es weitergeht, ist auch
die Verantwortung dafür verteilt. 

Der Timer auf dem Foto oben ist von Time Timer®, erhältlich bei Amazon und vielen anderen
Bezugsquellen. Preislich gefühlt nicht unbedingt günstig, zumal der Timer sich im Gebrauch nicht
besonders hochwertig anfühlt - er hat bei mir aber bislang alle Reisen gut durchgehalten. Es gibt auch
kostenlose Apps, die das gleiche tun (iPhone, iPad, Android). 

Herzliche Grüße,
 Dörte
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PS: Wenn Du im August zur Play4Agile Unconference kommen möchtest,
stehen die Chancen immer noch gut, dass Du reinkommst, wenn Du Dich jetzt
schnell registrierst - wie das geht, steht hier. Die Warteliste ist derzeit nämlich
fast leer. Vielleicht bin ich als Co-Organisatorin etwas voreingenommen, aber
die Play4Agile ist eine der weltbesten Konferenzen mit viel Lernerfahrung und
Spaß und Inspiration und überhaupt. Sag nicht, ich hätte es Dir nicht gesagt! 

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: 

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

8./9.9.2022, Hybrides
Projektmanagement 1, Berlin 

21./22.11.2022, Hybrides
Projektmanagement 1, online
(ausgebucht)

5./6.12.2022 (Nikolaus-
Ausgabe!), Hybrides Projektmanagement
2, online 

... unterwegs: ... unterwegs: 

diese Woche in Pulversheim / Colmar
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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