WORKSHOPS MIT
LÖSUNGSFOKUS
1+1+1=5
Workshops sind aus dem heutigen Projektalltag nicht mehr
wegzudenken. Zur Projektplanung beim Projektstart, für
inhaltliche Problemlösungen während der Projektdurchführung oder Lessons Learned zum Projektabschluss – in allen
Fällen ist eine gemeinsame Bearbeitung in einem Workshop
gewöhnlich die Arbeitsform der Wahl. Doch wie kann sichergestellt werden, dass diese Arbeitsform wirklich optimale
Ergebnisse bringt und nicht einfach nur zu einem weiteren
Meeting wird, bei dem die Beteiligten gelangweilt im Hintergrund ihre Emails bearbeiten und wünschten, sie könnten
ihre Zeit sinnvoller verbringen? Wie kann die Teamformel
„1+1+1=5“ erfolgreich in die Praxis umgesetzt werden?
Marion Wetter
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Egal ob es um eine Planung der Projekt
arbeitspakete geht, um eine Risikoanalyse, einen Lessons Learned Workshop
zur Nachbetrachtung des Projektes oder
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fokussierter Ansatz bei der Workshopgestaltung eignet sich für beinahe jede
Fragestellung. Die Arbeitsformen der
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Lösungsfokussierung sind dabei vielseitig
und können in Zweiergesprächen in Interviewform genauso angewendet werden,
wie als Grundlage beim Design von Großgruppenveranstaltungen.

Lust auf mehr
Lösungen bekommen?
In unserem pmcc academy Programm 2017 finden Sie das neue Seminar
„social competence – Effektive Moderation und überzeugende Präsentation“.

