
Counter Intelligence
Aufsichtsführung, Kommunikationsfähigkeiten, Einen Prozess schaffen & kontrollieren.

Counter Intelligence ist eine Problemlösung Aktivität für 
Gruppen, die zuerst von Steve Hutchison und Helen 
Lawrence für die Verwendung in Kleingruppen von etwa 
6 Teilnehmern entwickelt wurde. Der Fokus liegt in der 
Aufsichtsführung: ein Prozess wird entwickelt und 
kontrolliert, klare Anweisungen werden erteilt, Input wird 
erfragt und eine Zusammenfassung mit nächsten Schritten 
zusammengestellt. 

Diese Aktivität funktioniert besonders gut in der unteren 
Führungsschicht und erlaubt es den Teilnehmern eine 
Reihe von Kommunikations- und Logikfähigkeiten zu üben. 
Alle Gruppenmitglieder müssen aktiv teilnehmen da die 
Informationen eines Jeden gefragt sind um eine Aufgabe 
fertigzustellen. Eine Führungsrolle kann zugeteilt werden 
oder der natürlichen Findung in der Gruppe überlassen 
werden.  

Während der Aktivität müssen Teams:

• Kenntnisse der Aufsichtsführung beweisen
• Prozesse und Aufgabenstellungen einhalten
• Einen Problemlösung Prozess der alle einbindet etablieren und kontrollieren
• Klare Anweisungen gemäß der Anleitung erteilen
• Den Input und den Fortschritt aller anhand der vorliegenden Informationen messen

Counter Intelligence dauert 15 Minuten und wurde für Gruppen mit bis zu 6 Mitgliedern entwickelt. Es werden 
genug Materialien zur Verfügung gestellt um gleichzeitig zwei Gruppen mit bis zu 12 Teilnehmern zu beschäftigen, 
wobei 15 bis 20 Minuten Zeit zur Auswertung eingeplant werden sollten. Alle Anleitungen sind auf der 
Informations/Aufgaben Karte aufgeführt und werden den Teilnehmern überreicht. Der Schulungsleiter muss keine 
Einführung durchführen.

Den Teilnehmern wird eine Reihe von Informationen zur 
Verfügung gestellt: einige beziehen sich auf die Ausübung 
des Prozesses andere auf die Erfüllung der Aufgaben und das 
Verhalten der Teilnehmer; ‘Regeln’ werden bereitgestellt und 
deren Einhaltung wird rückblickend ausgewertet.

Empfehlungen für die Auswertung (welche als Zusatzzeit 
eingeplant werden sollte) werden gegeben und konzentrieren 
sich unter Anderem auf: 

• Aufsichtsführung
• Projekt Management 
• Teamführung 
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Um COUNTER INTELLIGENCE zu Ihrer Ressourcen Bibliothek hinzuzufügen erreichen Sie uns unter: 

07269-919408 g.dauth@gedam.de www.gedam.com


