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Auftragskärung

mit dem

"kollektiven

Mindmap"

Mich trauen,

Nein zu sagen...

damit ein "Ja"

etwas bedeutet..

gemeinsames

Verständnis für

Vision und

Mission

definieren und

dokumentieren

Mir bewußt sein

über meine

eignenen

"Karotten" - davor

in Acht sein

ist meist ein ongoing

process, der erst mit

Abschluss der

Kooperation endet

Spiegeln

Liberating

Structures

4 E -Debrief

Emotions

Events

Experiences

Every day life 

 

Circle

Fokus auf

Motivation,

Frusrationen,

Ziele und

Erwartungen

eingangs

Praktiken des

Gelingens

vereinbaren

Bewertungen

vermeiden., 

objektive

Aussagen

fördern.

zwischendurch

fragen, ob alle

noch an Bord

immer wieder

strukturierte

Runden,

Murmelgruppen,

Kleingruppen

Thinking

Environment

OPEN

SPACE!

Alle

dialogogorientierten

Methoden und

Techniken

Dafür sorgen,

dass die

richtigen Leute

anwesend sind -

ARE IN

expressive

arts

Dynamic

Facilitation als

Methode

einsetzen.

Die Gruppe

unterstützen im

Konflikt Sache von

Person zu trennen (

Harvard Prinzip).

 positiver

Umgang

mit Fehlern

Cool, endlich

ein Konflikt!

Und

gleichzeitig:

uiuiui...

Hoffnungen und

Befürchtungen

gemeinsam

ermitteln

Theorie U

(Otto

Scharmer)

Agile

Methoden?

Check-in

und Check-

out

Genügend

Zeit

einplanen

lebenslanges

eigenes

Lernen

Coaching,

Supervision und

Weiterbildung auf

persönlicher Ebene

Tanzen!

Embodiment
Kollegiale

Beratung

sich über trigger

bewusst werden

und wie man damit

umgehen kann

wenn uns etwas

triggert

Momente

des

Innehaltens

"Nicht-

Wissende"

sein gar nicht

so leicht

Mich selbst

gut kennen

Stille

aushalten

Wertungen

suspendieren

ist ein harter

Job für mich;-)

being non-

expert

Selbst

neugierig der

Gruppe

begegnen.

Ziele und

Leitplanken

entwickeln

mit dem AG

Anderweitige

Verpflichtungen

kommunizieren

und

berücksichtigen

Visualisierungen

schaffen Klarheit

auf beiden Seiten

Dieselbe

"Sprache"

sprechen

Die Frage

stellen:

Wozu?

Was machen

wir?Warum?

Und Wie?

es ist förderlich

Bilder und

Metaphern zu

verwenden

Etappen

Reviews

einplanen und

mit dem

Auftraggeber

abstimmen. 

regelmäßige

Retrospektiven

durchführen um

ein

Stimmungbild

einzufangen

Realistische

Einschätzungen

auf Grund von

Erfahrungen

Das Format

multisensorisch

konzipieren, dass

für jede(n) was

dabei ist. 

Den Reifegrad bzw.

Entwicklungsgrad

des Teams und

Einzelpersonen

analysieren

laterales

Denken

pflegen

der Design

from Harvest

Prozess:

Neue Orte

können der

Gruppe

helfen neu zu

denken

Von Stuhlkreis

zu Stuhlkreis

zu Stuhlkreis

Tische sind

super

außerhalb

des Raums

grosszügig

mit den

Pausen sein

den Rahmen des

Treffens direkt am

Anfang transparent

aussprechen zb mit     I

DO A R R T

Open link

IDOARRT:

Intention

Desired Outcoomes

Aenda

Rules

Roles

Timing

Goodies

verschenken

Pünktlichkeit

schafft

Sicherheit

An das halten,

was wir

angekündigt

haben

Mit Kreativmethoden /

Methoden aus dem

Impromptu Theater die

Gruppe animieren

konstruktiv das Anliegen

zu bearbeiten.  

und was

noch ...

anstatt ja

aber

Neugier

ermöglichen

Dynamik, Tempo,

Anforderung in

alignment mit dem

Energielevel der

Gruppe

ggf.

Ideenbacklog
Spiel!

craziness

ermutigen

encourage

wild ideas

Ziele und

Leitplanken

im Raum

transparent

haben

Tools are for

fools - letting

go of

methods

Motivation

fördern

Konsens vs.

Konsent

Dynamic

Facilitation

vermeiden

abzustimmen!

systemisch

Konsensieren

Entscheidung

en zeitlich

befristen

Abstufungen der

Zustimmung als

Plakat und

punkten lassen

Sam kaners Modell "diamond

of participatory decision

making" finde ich sehr

nützlich als mentales modell.

Er hat auch ein Buch dazu

geschrieben

Open link

Regelmäßigen

Austausch fördern -

Insellösungen

abbauen/

Silodenken lösen

soziometrische

Aufstellungen

Stufen der

Partizipation

klären und

kommunizieren

Visualisierung von

Prozesssen od.

Routinen fördern

(Zentraler Zugriff

für alle)

im

inspirierenden

Austausch mit

dem Netzwerk

sein

Konstruktivismus und

Existenzialismus können

ein Fundament des

Denkens und Fühlens

sein (und weitere große

Denkschulen natürlich...)

Danke für

das

MeetUp

Zu 2.3: Hätte Interesse

an

Erfahrungsberichten

Wertschöpfungsketten

generieren und

komunizieren

Weitere

Möglichkeiten

der

Zertifizierung?

Das macht

so viel

Spaß!

https://www.facilitatorsforfuture.org

selber den Shift

von Verhalten zu

Haltung

verinnerlicht und

vollzogen haben

Supervision

nutzen.

Konsequent

journaling nach

den

Veranstaltungen

schreiben.
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Claudia

Jutta

Claudia

Katharina

Claudia

Elise

Anne

Sebastian

Christine: Wie bleibt

man Neutral? 

Christian:

Komplett A:

ich lerne da

einfach nie

aus

  ?

Katharina

Lena

Karoline

Elise

Elise

Karoline

Roswitha

Katharina
Katharina

Lena

Anne

Karoline

Karoline

Sebastian

21.09. 2021 - Berlin Facilitator's Meetup zu den internationalen Kernkompetenzen für Facilitation der IAF (www.iaf-world.com) 

direkter Link zu einem .pdf mit den Grafiken und Kernkompetenzen:  https://www.facilitation-academy.de/wp-content/uploads/2017/05/Die-18-internationalen-Kernkompetenzen.pdf

https://www.hyperisland.com/business-solutions/transformation-mindset-toolbox/idoarrt-meeting-design
https://www.amazon.de/-/en/Sam-Kaner/dp/1119789060

