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Guten Morgen Max.  

Letzte Woche ging's um Timeboxing, also die Begrenzung der zur Verfügung stehenden Zeit, um den
Fokus zu erhöhen und um am Ende der Timebox einen Punkt zu haben, an dem die Beteiligten
entscheiden können, wie es weitergeht. Heute möchte ich Lean CoffeeLean Coffee als Meetingformat vorstellen,
was quasi ausschließlich aus Timeboxing besteht und daher auch super-einfach zu moderieren ist. 

Ein Lean Coffee läuft wie folgt: 

Kurz die Regeln erklären, falls diese
nicht allgemein bekannt ist. 

Themen sammeln: Alle
Teilnehmenden können Themen
aufschreiben (am besten auf reale oder
virtuelle Klebezettel), die sie diskutieren
möchten. Diese werden kurz (kurz!)
vorgestellt, damit alle wissen, was
gemeint ist.  

Abstimmung und Priorisierung: Jede:r
Teilnehmer:in hat 3 Stimmen und kann
diese auf die Themen verteilen. Es
können auch mehrere Stimmen auf ein
Thema gesetzt werden. Dann wird
ausgezählt, und aus der Anzahl der
Stimmen ergibt sich eine Priorisierung. 

Für jedes Thema, gemäß
Priorisierung: 

10 min Diskussion.
Innerhalb dieser 10 min ist
der:die Themen-Einbringer:in
für die Moderation
verantwortlich. 

Wenn nach den 10 min der
Timer piepst, wird kurz per
Daumen abgestimmt: Daumen
hoch = ich möchte weiter
diskutieren, Daumen runter =
ich möchte zum nächsten
Thema, Daumen waagerecht =
ich enthalte mich. 

Falls die Mehrheit der
Teilnehmenden den Daumen
hoch hält, gibt es weitere 5
min, ansonsten geht es mit
dem nächsten Thema weiter

... bis die große Timebox für das
Meeting abgelaufen ist. 
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Lean Coffee ist ein strukturiertes Format für unstrukturierte Themen. Es ist sehr transparent und
demokratisch, und damit sehr gut für den Austausch zu bestimmten Themen geeignet.
Typischerweise gibt es eine Überschrift, also z.B. alles um Agilität. Wenn Du mal reinschauen
möchtest: es gibt eine Xing-Gruppe, bei der regelmäßig Einladungen zum Lean Coffee veröffentlicht
werden. 

Das Format eignet sich nicht, wenn ein spezifisches Thema wirklich diskutiert werden muss und es
vielleicht sogar einer Entscheidung bedarf. Da muss dann doch die typische vorgegebene Agenda
her � ♀️... 
 

Herzliche Grüße,
 Dörte

Begegnen wir uns? 

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

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

2.9.2022 WardleyMaps in Anticipation,
Co-Evolution and Competitive Analysis,
online 

... 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 

4./5.10.2022, Hybrides
Projektmanagement 2, Hamburg

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

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

... unterwegs: ... unterwegs: 

Ende dieser Woche in Frankfurt
im August auf dem Appletree Garden

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

7./8.9. 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. 
 

Wurde Dir diese Mail weitergeleitet? 

JetztJetzt
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