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«Reflectionize» – von dem was passiert ist, lernen 
 

Eine spielerische Beleuchtung der vergangenen Aktivitäten 

 

 
  
 
Zielgruppen 
▪ Projektteams 

▪ Arbeitsteam 

▪ Gruppen von Personen, die etwas 

gemeinsam erledigen 

▪ Einzelpersonen 

▪ Kundengruppen 

▪ u.v.m.  

 
Nutzen 
▪ Gemeinsame und spielerische Lernen 

aus der eigenen Erfahrung und Tätig-

keit. 

▪ Austausch und Festhalten von ge-

meinsamen Learnings  

▪ Reflexion von Tätigkeiten und Zu-

sammenarbeit 

▪ Universell einsetzbar 

▪ Schnell, effizient und wiederholbar 

▪ Viele Varianten der Reflexion möglich 

▪ Passt zu allen Methoden (z.B. Scrum, 

CMMI, alle PM Methoden, etc.)  

 

 

Die Reflexion  
Reflexion bedeutet zurückschauen, widerspiegeln oder einfach Rückblick. Darum 

geht es auch bei der Reflexion: Rückblicken auf das, was passiert ist, Erlebtes 

noch einmal bewusst werden lassen, es differenziert betrachten und so Erkennt-

nisse daraus gewinnen. Dabei ist das Feedback von Kollegen eine Form von Re-

flexion mit besonderer Qualität, da sie den speziellen Vergleich von Selbst- und 

Fremdwahrnehmung ermöglicht. 

 
Wie funktioniert «Reflectionize» ? 
Der oder die Teilnehmenden werden durch einen strukturierten Prozess 
geführt, der es ermöglicht systematisch das Thema oder Ereignis zu 
reflektieren und alle Aspekte zu berücksichtigen. Dabei durchlaufen die 
Teilnehmenen folgende Phasen: 
 

Phase Inhalt 

Absicht Verstehen der Absicht, des Planes, des Vorhabens 

Aktion Sehen was passiert ist, neutral – ohne Wertung 

Ausgang Erfassen der Resultate, benennen der Ergebnisse 

Auswertung Beurteilen und Bewerten der Ergebnisse 

Anders Handeln und Lernen - initiieren von 
Veränderungen 

 
Wie läuft eine Reflexion ab? 

Die Karten mit den 5 
Phasen werden  z.B. wie 
links abgebildet abgelegt. 
Die beschreibungskarte 
liegt daneben, damit man 
sich auf die entsprechende 
Phase konzentrieren kann.  
Nach der festlegung des 
Reflexionsthemas  werden 
den Teilnehmenden reih-
um Fragen  gestellt, die auf 
den Karten stehen.  Nach 
der Antwort eines 
Teilnehmendens wird von 
allen ein wertschätzendes 
Feedback abgegeben (dazu 

sind weitere Hilfskarten erhältlich) . Sobald eine Runde fertig ist oder die 
Phase genug besprochen, gehen die Teilnehmenden zur   nächsten Phase. 
Wichtig ist es dabei die Ergebnisse und Erkenntnisse laufend festzuhalten. 
Dazu können entsprechende Formulare heruntergeladen werden. 
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Varianten 
Die Fragen können genutzt werden um kreativ eine Reflexion zu gestalten. Ei-
nige Tipps sind in der Anleitung zu finden. 
 
Grundlagen 
Der Ablauf und das «Spielprinzip» basieren auf: 

• Erfahrungen aus einer Lessons Learned Umgebung in einer grossen 
Firma 

• Ansätzen von Ken Wilber 

• Analysen von Retrospective Techniken 

• Serious Game Techniken 
 

 
Das Spiel «Reflectionize» in einer Box (98 x 65 x 25 mm) beinhaltet: 

• 45 Frage-Karten unterteilt in 4 Ansichtsdimensionen 

• 8 Reflexionsthema-Ständer zum Beschriften 

• 5 Karten mit Beschreibung der Phasen 

• 1 Anleitung mit Links um weitere Dokumente herunterzuladen 
 

Anzahl Teilnehmende: 1 – 6 Teilnehmende 
Spieldauer: ca. 45-90 Minuten 
 
Investionen:  CHF 79.-  / € 72.-  (ohne Versand und MWST) 
 
Auf Anfrage: Von Author moderierte Sessions mit diesem Werkzeug   
 
 
 

 
 
Über Wyrsch & Partner 
 
Wyrsch & Partner ist eine Beratungsfirma, die sich auf die Gebiete  
■ Zusammenarbeit und Teams  
■ Wissensmanagement 
■ Innovationsmanagement 
■ Human Change-Management 
■ Young Talents Development 
spezialisiert hat. Sie verfügt über langjährige Erfahrung und ist Teil eines 
Berater- Netzwerks, das flexibel auf die Anforderungen der Kunden reagieren 
kann. 
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Letztendlich gibt es kein 
Scheitern. Es gibt Lektionen, 
die auf verschiedene Weise 
gelernt wurden. 

 Twyla Tharp 

 
 

Was sind Retrospektiven? 
Retrospektiven sind Teamtref-
fen, bei denen es darum geht, 
aus der Vergangenheit zu 
lernen. Dazu schauen die 
Teammitglieder gemeinsam 
zurück und bewerten, was gut 
und was schlecht gelaufen ist. 
Außerdem analysieren sie, 
warum Dinge gut oder 
schlecht waren, um so zu 
Maßnahmen zur Verbesse-
rung zu kommen. 

 
 
Reflexion bedeutet etwa 
prüfendes und vergleichendes 
Nachdenken, Überlegen, eine 
„Erkenntnis der Erkenntnis“. 
Das zugehörige Verb ist re-
flektieren und steht für grü-
beln, durchdenken oder nach-
sinnen. Dies bildet die Basis 
für verändertes Handeln in 
der Zukunft. 
 
In Scrum-Projekten sind Ret-
rospektiven ein integraler 
Bestandteil der Projektarbeit. 
Sie dienen dazu, den vorange-
gangenen Sprint zu analysie-
ren, um sowohl aus Fehlern 
als auch aus positiven Ge-
schehnissen zu lernen. 
Dadurch sollen die Teamar-
beit kontinuierlich verbessert 
und der Projekterfolg sicher-
gestellt werden. Eine auf 
Feedback von Kunden, Vorge-
setzten und Kollegen ausge-
legte Retrospektive bietet 
darüber hinaus die Chance, 
daraus einen Nutzen für die 
persönliche Weiterentwick-
lung zu ziehen. 
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