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Guten Morgen Max.  

"Das wird nie funktionieren, das ist alles Sch*piep*!Das wird nie funktionieren, das ist alles Sch*piep*!" - Schon mal gehört, so oder so ähnlich? Klar, die
Meinung äußern ist natürlich völlig legitim. Wenn jemand allerdings in einer Gruppe sofort eine
deutliche und vielleicht auch emotionale Meinung äußert, dann hat das natürlich Auswirkungen auf
die Stimmung der Gruppe. Und wenn diese Person vielleicht eine offizielle oder inoffizielle
Respektsperson ist, dann nochmal umso mehr. 

Es gibt gute Gründe dafür, die Meinung aller
Gruppenmitglieder einzubeziehen und hör- und
sichtbar zu machen, und zwar unabhängig
davon, was einzelne (möglicherweise
einflussreiche) Gruppenmitglieder meinen. Und
es gibt ein paar Tricks und Knfffe, um das
sicherzustellen. 

Einer ist: pokern! Klingt erstmal nach Spiel und
Spaß und gar nicht seriös - das macht nichts, es
funktioniert trotzdem. 

Nehmen wir mal an, wir wollen zu einer
gemeinsamen Einschätzung kommen, wie
aufwändig eine Reihe von Aufgaben ist. Wir
brauchen einen Satz Spielkarten mit Zahlen für
jedes Gruppenmitglied, und wir müssen uns
vorher einigen, was der Wert "1" bedeutet, d.h.
wir müssen unsere Skala normieren. 

Dann geht's los: für die erste Aufgabe überlegen
alle für sich, wie aufwändig diese wohl ist und
wählen die entsprechende Spielkarte aus. Diese
wird verdeckt auf dem Tisch abgelegt. Wichtig:
Poker Face, und nichts verraten! Erst wenn alle
eine Karte ausgewählt haben, wird aufgedeckt.
Dadurch sind von allen Gruppenmitgliedern
unbeeinflusst die Sichten auf dem Tisch (und
das im Wortsinne), und eine sinnvolle Diskussion
über die Abweichungen ist möglich. Auf dieser
Basis lässt sich dann gemeinsam entscheiden,
welcher Einschätzung die Gruppe insgesamt
folgt. 

Dieses Verfahren hat zwei Vorteile: zum einen werden von allen Gruppenmitgliedern unbeeinflusst
die Sichten eingeholt, zum anderen wird deutlich, über welche Unterschiede der Einschätzung
wirklich gesprochen werden muss - und welche eher nicht so relevant sind. Dadurch können Gruppen
sehr effizient zu gemeinsamen Einschätzungen kommen. Und ja, über die wichtigen Dinge muss man
immer noch reden, da hilft kein Poker Face oder Algorithmus. 

Dieses Verfahren ist im agilen Kontext als Planning Poker bekannt. Die Kartensets kann man
bestellen (zum Beispiel dieses hier), es gibt aber auch Apps für Smartphones (z.B. für Android und
iOS), die dasselbe tun. 

Herzliche Grüße,
 Dörte
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Begegnen wir uns? 

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

24.10.2022 143. Agile Monday - Impact
Assessment 101 to 301, online

7.11.2022 LS Design-Ecke, online 
1./2.12.2022 Tools 4 Agile Teams, online

(und in Wiesbaden)

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

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

29./30.11.2022, Hybrides
Projektmanagement 1, Offenbach / Frankfurt
a.M. (Zusatztermin)

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

... unterwegs: ... unterwegs: 

20./21.10. in Frankfurt
Anfang November auf dem Iceland

Airwaves Festival in Reykjavik
15./16.11. in Witten
19.11. in Krefeld
24./25.11. in Potsdam
29./30.11. in Offenbach

... 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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