Ich wünschte, grossartige Produkte zu entwickeln, war so einfach wie
das Ausstellen eines Checks. Wenn das der Fall wäre, hätte
Microsoft grossartige Produkte. - Steve Jobs

Habt ihr noch
genug Zeit?
Wie viel?

Die Kunst der Führung ist es, Nein zu
sagen, nicht Ja. Es ist sehr einfach, Ja zu
sagen. - Tony Blair
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1. .....................
2. .....................
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Ein Problem zu lösen bedeutet einfach, es so
darzustellen, dass die Lösung transparent wird. Herbert A Simon

Humphrey's Law: Benutzer wissen nicht,
was sie wollen, bis sie funktionierende
Software sehen

Wiederholt Schritte 5 und 6 für
die 3. Massnahme auf eurer
Liste - die, über welche ihr
noch nicht geredet habt. Wenn
ihr sie für erfolgreich haltet,
wiederholt Schritt 5, sonst
Schritt 6.

7. Einer geht noch…

Intelligenz ist die Fähigkeit, sich an
Veränderungen anzupassen. Stephen Hawking
Das Leben war vor dem Zweiten Weltkrieg
einfach. Danach hatten wir Systeme. Grace Hopper

8
.

Lernen birgt gewisse Gefahren in sich, weil man aus der Not
heraus von seinen Feinden lernen muss. - Leo Trotzki

9.

Retrospektive Follow Up
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Ich kann nicht verstehen, warum Menschen vor
neuen Ideen Angst haben. Ich habe Angst vor den
alten. - John Cage

Listet sie auf dem Blatt auf.

Weitere
Massnahmen
Wie könnt ihr die Punkte in
Schritt 9 angehen?

10.

Es ist nicht notwendig, sich zu ändern ...
Überleben ist es auch nicht. - Edwards W.
Deming

11.

Priorities
Von allen den
Änderungen, die ihr in
den Schritten 6,7,8 und
9 besprochen habt,
welche sind eure Top 3
Prioritäten?

Dialogblatt T4 V3

3. .....................

2. .....................

1. .....................
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Wir freuen uns, deine Erfahrungen beim Einsatz dieses
Dialogblattes zu erfahren. Bitte sende Rückmeldungen an:
feedback@dialoguesheets.com

www.dialoguesheets.com

Weitere Dialogblätter unter
http://www.dialoguesheets.com

Follow up
Ziel dieses Blattes ist es,
auf den Ergebnissen der
letzten Retrospektive
aufzusetzen.
Schreibt in der Mitte auf,
welche 3 Massnahmen ihr
in der letzten Retrospektive
beschlossen habt.

2.

6.

1.

Hier starten
Dies ist ein Dialogblatt. Es dient dazu gute
Unterhaltungen zu fördern.
Die Teammitglieder setzen sich um das Blatt
herum. Bearbeitet die Fragen einzeln der Reihe
nach. Ihr könnt Fragen auslassen. Das
Teammitglied, welches am nächsten bei einer
Frage sitzt, liest die Frage vor, moderiert die
Diskussion und macht Notizen.
Jedes Teammitglied sollte zumindest eine Frage
vorlesen und mitschreiben.

Geschaffen von Allan Kelly basierend auf Ideen von
KTH, Stockholm & Cass Business School London

Eines der schmerzhaften Dinge unserer Zeit ist, dass diejenigen, die Gewissheit haben, dumm
sind, und diejenigen mit Phantasie und Verständnis voller Zweifel und Unentschlossenheit
sind. - Bertrand Russell
Es gibt keine Probleme, nur
Lösungen - John Lennon

Es heisst immer, dass die Zeit alles verändert, doch
eigentlich müssen wir sie selbst verändern. - Andy
Warhol
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(c) Allan Kelly, 2010-2018 http://www.allankelly.net - Diese Blätter können für den eigenen Gebrauch gedruckt
und genutzt werden. Alle weiteren Verwendungen wie Weiterverbreitung, Bearbeitung und Vertrieb sind
untersagt.

Welche der 3 Massnahmen
(Schritt 2 und 3) war für euch die
erfolgreichste?
* Wie habt ihr diesen Erfolg
errreicht?
* Welche Vorteile hat die
Massnahme bewirkt?
Auf einer Skala von 1-10: wie
effektiv habt ihr die 3
Massnahmen aus Schritt 2
umgesetzt?
1 = überhaupt nicht
10 = ideal

Verbessern bedeutet verändern; um perfekt
zu sein muss man sich oft verändert haben Winston Churchiill
Verständnis ist keine
Einbahnstrasse - Eleanor Roosevelt

Vielleicht stimmt ihr den Zitaten zu oder auch nicht. Sie dienen euch zur
Anregung und Diskussion.
Nichts im Leben ist zu fürchten, es ist nur zu verstehen. Jetzt ist es an der
Zeit, mehr zu verstehen, damit wir weniger Angst haben. - Marie Curie

3. Wirksamkeit

Überprüft, wie lange ihr
gebraucht habt, um hierhin zu
kommen; wie lange könnt ihr
noch am Blatt weiter arbeiten?
Vielleicht hilft es, neben jeder
verbleibenden Frage die Minuten
aufzuschreiben, wie lange ihr die
jeweilige Frage diskutieren wollt.

5. Erfolg

Wer die Frage
vorgelesen hat, leitet
die Diskussion

4. Zeit überprüfen

www.dialoguesheets.com

Benutzt diesen Platz nach Belieben, für Notizen, Ideen, Kommentare und Vorschläge.
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