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WORKSHOP AGILER METHODENKOFFER  

Scrum Master Ausbildung abgeschlossen! Und nun? 

 

 
Die Zielgruppe 
 

Der Workshop richtet sich nicht nur an Scrum Master oder 
Product Owner sondern jeden, der seinen eigenen Werkzeug-
koffer an Methoden ein wenig ausweiten möchte. Vorausset-
zungen für die Teilnahme gibt es keine, nur die Lust am Aus-
probieren und Mitmachen ist unabdingbar.  

Die Herausforderung 
 
Viele Unternehmen bilden heute Mitarbeiter zum Scrum 
Master aus und erhoffen sich dadurch Impulse bei der Neu-
ausrichtung zu einem agileren Unternehmen. Immerhin ha-
ben die Kollegen dort doch nun ihr neues Mindset gelernt. 
Und genau hier liegt der Fehler: Ein Mindset kann man nicht 
erlernen! Man muss dieses selbst ausprägen. Dies funktio-
niert am besten durch Erleben. Eine Scrum Master Zertifizie-
rung ist eine gute Basis, vermittelt aber auch nur theoretische 
Grundlagen zur Methodik. Wenn es darum geht andere von 
etwas zu überzeugen muss dieses Konstrukt durch entspre-
chende Werkzeuge und Methoden erweitert werden.  
In diesem Workshop werfen wir einen Blick in den Werkzeug-
kasten erfahrener Coaches im agilen Umfeld und erleben 
hautnah wie es ist agil zu arbeiten.  
 
 

Der Ansatz 
   
Unsere Trainer der HEC haben über die Jahre ihrer Tätigkeit 
als Agile Berater diverse Praktiken und Workshop-Formate er-
folgreich angewendet. Diese helfen ihnen dabei ihr Umfeld 
täglich mit neuen Impulsen zu versorgen und durch mehr 
Spaß ein aktives Mitarbeiten in Meetings und Workshops si-
cherzustellen. Dadurch kann für alle beteiligten eine Steige-
rung von Effizienz und Zufriedenheit erreicht werden. 
 
Frei nach Konfuzius „Sage es mir, und ich werde es verges-
sen. Zeige es mir, und ich werde es vielleicht behalten. Lass 
es mich tun, und ich werde es können.“  

Wir schauen uns in diesem Workshop unterschiedliche For-
mate an, die einem Scrum Master bei seiner Arbeit in seinem 
Team oder auch bei der Veränderung des Unternehmens be-
hilflich sein können. Wir erleben wie schwierig es ist eine Ent-
scheidung zu treffen oder eine Aufgabe korrekt zu delegieren 
und werfen einen Blick auf unseren eigenen „roten Knopf“ 
und schauen uns an was passiert wenn man diesen drückt.  
 

Ziel ist es den Teilnehmern Methoden erlebbar zu machen, 
die sie in ihrem späteren Projektalltag verwenden können.   

 
Die Inhalte 
 

> Eröffnen und Kennenlernen 
> Bodenanker 
> Agilität erleben 
> Sinnvoll schätzen 
> Entscheidungsfindung 
> Methoden für Retrospektiven 
> Problemanalysen 
> Feedback Methoden 

Alle Details auf einen Blick 
 
Workshop Agiler Methodenkoffer 
> 1 Tag von 9 bis 17 Uhr  
> Inkl. Mittagessen und Verpflegung 
> Max. 15 Personen aus jeder Branche 
> 500 Euro pro Person zzgl. MwSt.  

Die Trainer 
 
Christian Seedig 
Christian bezeichnet sich selbst als agilen Evangelisten. Er ar-
beitet als Berater in der agilen Transition und Scrum Master 
bei unterschiedlichen Kunden. Seine Leidenschaft liegt auf 
dem „Anfassbarmachen“ von agilen Prozessen durch Spiele 
und Metaphern. 
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