Vorbereitungsauftrag für den Workshop Retro Intermediate
Herzlichen Dank für dein Interesse! Wir freuen uns auf den Austausch und das gemeinsame
Arbeiten.
Damit du möglichst viel vom Workshop profitierst, bitten wir dich, bis zum Workshop zwei
Vorbereitungsaufträge zu erledigen und an den Workshop mitzubringen.
Auftrag A: Die eigene Moderationskompetenz erweitern
Es ist uns wichtig, im Workshop nah an deinen Anliegen zu sein. Wir arbeiten im Workshop
darum mit Situationen, die du in der Moderation der Retrospektive erlebt hast und mit
Fragen, die sich daraus ergeben haben. Bring bitte die Fragen und Situationen, die du im
Workshop besprechen möchtest, mit und formuliere dazu ein möglichst konkretes Anliegen.
Zum Beispiel:
• Wie wirkt in der nächsten Sequenz meine Stimme auf euch?
• Wie ermögliche ich in dieser Situation einen ausgeglichenen Redeanteil in der Gruppe?
• Wie wirke ich auf euch und wie hättet ihr in der gleichen Situation reagiert?
Entscheide dich für eine der untenstehenden Varianten, um diese Frage oder Situation
darzustellen. Wähle das Format aus, das dir am meisten entspricht.
Variante 1
Falls du besonders wirksam lernen möchtest, empfehlen wir, eine Retrospektive oder
Teile davon auf Video aufzunehmen. Dabei ist nicht das Team im Fokus, sondern du als
Moderator/Moderatorin. Wähle Sequenzen aus, die du am Workshop zeigen
möchtest.
Das Video kannst du mit einfachen Mitteln, zum Beispiel einem Smartphone,
aufnehmen und auf einem Memory-Stick oder einem Notebook an den Workshop
mitbringen. Ein Beamer ist im Workshopraum vorhanden. Aus Datenschutzgründen
bleibt das Video immer in deinem Besitz.
Variante 2
Notiere deine Frage/deine Situation auf Papier (zum Beispiel einem Flipchart) und
ergänze mit Bildern, Geschichten, Zeichnungen, Grafiken, Symbolen und erkläre sie der
Gruppe.
Variante 3
Nimm eine Methode inklusive Material für die Phase «Set the Stage» oder «Close the
Retrospective» mit. Am Workshop führst du in der Rolle des Moderators/der
Moderatorin diese mit uns durch (Live-Moderation).
Am Workshop schauen wir zusammen die Fragen/Situationen in den ausgewählten
Formaten (Video, Papier oder Moderation) an. Du erhältst dann von den Teilnehmenden
und der Worskhopleitung Feedback zu deinem Anliegen.
Auftrag B: Methodenvielfalt
Nimm bitte deine «Lieblingsmethode», egal von welcher Phase, an den Workshop mit und
bereite dich so vor, dass du diese Methode den anderen erklären kannst.

