Diese Übung ist ein kleiner
Ausschnitt des ersten
Aus ugs „Wer bin ich als
Scrum Master“ der Scrum
Master Journey.

Scrum Master Journey
fl

Wer bin ich als Scrum Master?

Abschnitt 05

Tools zur Reflexion

0

Tools zur Reflexion
Deine persönliche Retrospektive
Ich bin ein großer Fan von Retrospektiven. In meiner Familie machen wir beispielsweise immer am Ende des Jahres
eine Familienretrospektive. Retrospektiven lassen sich aber natürlich auch auf einen selbst anwenden. Leider
geschieht das meiner Meinung nach zu selten. Auf den nächsten Seiten stelle ich Dir ein paar einfache Wege vor, wie
Du Deine Re exion in Deinen Arbeitsalltag integrieren kannst.
Wenn Du noch nie eine persönliche Retrospektive gemacht hast, dann starte mit folgender Übung:
1. Stelle Dir die folgenden drei Fragen und schreibe alles auf, was Dir dazu einfällt
a. Was habe ich von den letzten Monaten erwartet?
b. Was habe ich in den letzten Monaten tatsächlich erreicht?
c. Was habe ich in den letzten Monaten NICHT erreicht?
2. Im nächsten Schritt schaust Du Dir an
a. Warum Du diese Erwartungen hattest? Was war Dein Antrieb?
b. Warum Du diese Dinge erreicht hast? Welche Deiner persönlichen Fähigkeiten hast Du dabei genutzt?
c. Warum Du diese Dinge NICHT erreicht hast? Was hat Dich davon abgehalten? Was hat gefehlt?
3. De niere Dir Deine Ziele für die nächsten Monate
a. Was sind die fünf Dinge, auf die Du Dich in den nächsten Monaten fokussieren möchtest. Du kannst dazu z.B. die
Ergebnisse aus den letzten Übungen verwenden.
b. Verteile imaginäre 100€ auf die fünf Dinge. Was bekommt die meisten Punkte? Warum?
c. Welche Deiner Fähigkeiten können Dir dabei helfen, erfolgreich zu sein?
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d. Was kannst Du proaktiv tun, damit Dich nichts davon abhält?
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Tools zur Reflexion
Scrum Master Journey
Die Scrum Master Journey ist ein Programm für Scrum Master, die sich weiterentwickeln wollen. Es besteht aus fünf
verschiedenen Aus ügen:
Wenn Du also mit starren Strukturen, Widerstand
gegen die agile Transformation, fehlendem agilen
Mindest bei den Führungskräften, demotivierten
Teammitgliedern, Scrum im Wasserfall oder
fehlendem Selbstmanagement oder oder oder, dann
ist die Scrum Master Journey genau das richtige für
Dich.
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Mehr Infos gibt es auf https://scrummasterjourney.de

Marc Löffler
Wer steckt hinter der Scrum Master Journey?
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Marc Löf er ist Keynote-Speaker, Autor und Berater
für passionierte agile Teams und Unternehmen. Er
befasst sich schon seit 2005 leidenschaftlich mit
agilen Methoden, wie z.B. Scrum, Kanban oder
eXtreme Programming. Bevor er mit dem Thema
Agilität in Berührung gekommen ist, hat er
als zerti zierter Projektmanager (IPMA) bei Firmen
wie Volkswagen, Siemens und EADS erfolgreich
multinationale Projekte geleitet. Mit Begeisterung hilft
er Unternehmen dabei, agile Werte zu verstehen und
genau die Form von Agilität zu nden, die zum
jeweiligen Unternehmen passt. Dabei nutzt er
sein PASSION Modell, um die jeweilige Situation zu
analysieren und sinnvolle nächste Schritte hin zur
passionierten, agilen Organisation zu de nieren. Er
liebt es, neue Einsichten zu generieren, und unterst tzt
Unternehmen dabei, Probleme aus kreativen, neuen
Blickwinkeln zu betrachten. Seit September 2018 ist er
zerti zierter Professional Speaker GSA (SHB) mit
der besten Keynote seines Jahrgangs. Im Jahr 2014

