Images of Organisations
Metaphern für die Erfahrungen in Team Arbeit und in Organisationen
Diese RSVP Design Aktivität enthält ein speziell angefertigtes
und entwickeltes Paket von vielseitigen ‘Lernbildern’ die in einem
ansprechenden Cartoon Format gezeichnet wurden. Es gibt 16 Bilder
und jedes Bild ist drei Mal vorhanden. Jedes Bild wurde basierend
auf Beschreibungen unserer Kunden entwickelt, die ihr aktuelles
Arbeitsumfeld beschreiben sollten. Die Bilder zeigen eine Reihe
von Erfahrungen und Emotionen von denen viele aus der Arbeit in
Organisationen, Komitees oder regulären Meetings bekannt sein
dürften! Sie enthalten starke negative Emotionen wie etwa Frustration,
Durcheinander und Isolation sowie sehr positive Erlebnisse wie zum
Beispiel das erfolgreiche Abschließen einer schwierigen Aufgabe,
das gute Gefühl Teil eines Team von kenntnisreichen Spezialisten
zu sein oder die Motivation welche durch eine stimulierende und
inspirierende Arbeitsatmosphäre geschaffen wird. Jedes der Pakete
enthält auch eine Anleitung mit Vorschlägen wie die Bilder für
verschiedene Zwecke eingesetzt werden können.
Es gibt keinen einzig richtigen Weg mit diesen Ressourcen zu arbeiten. Man kann sie einzeln, in kleinen oder
großen Gruppen einsetzen. Kreative Schulungsleiter verwenden diese Bilder um verschiedenste Diskussionen zu
unterschiedlichen Themen anzuregen. Wir wissen aus Erfahrung, dass die Bilder Interesse, Debatten und eine
große Anzahl von Reaktionen anregen. Jeder interpretiert sie anders und während die einzelnen Eindrücke geteilt
werden wird ein Verständnis für die eigene Person wie auch für die Anderen entwickelt.
Erklären Sie mir wie die Aktivität eingesetzt werden kann:
Die Personalabteilung eines Produktionsbetriebes in Großbritannien hat von ihren internen Kunden viel negatives
Feedback erhalten. Sie fühlten sich “schäbig und verletzt” und mussten erkunden, wie sie ihre Arbeitsmoral und ihr
Selbstwertgefühl wieder aufbauen. Außerdem wollten sie ihren Service und ihr Image verbessern.
Mit Hilfe dieser Karten haben sie ihre aktuelle Situation auf offene und ehrliche
Weise besprochen. Sie konnten sich gegenseitig Feedback geben und Probleme
in Bezug auf die Führung des Teams und den Fokus diskutieren. Sie ermittelten
das Image, dass sie in der Zukunft darstellen wollte und waren in der Lage dies
deutlich zu machen und einen Prozess zu erstellen um dieses Ziel zu erreichen.
Was sind die Vorteile dieser Aktivität?
Diese Aktivität ist sehr flexibel und kann eingesetzt werden um kreatives Denken anzuregen. Die visuellen
Metaphern regen Menschen an zu sprechen, selbst die, die normalerweise still und zurückhaltend sind. Außerdem
wurden diese Bilder bereits erfolgreich für operatives Personal eingesetzt wie zum Beispiel in Produktionsbetrieben.
Diese beschrieben, dass sie Gefühle ausdrücken konnten, welche sonst nicht angesprochen werden. Die Bilder
bieten eine ‘sichere’ Grundlage für empfindliche Themen.
Die Bilder funktionieren auch gut als Öffnungsaktivität für ein Programm zur persönlichen Weiterentwicklung - jeder
Delegierte kann ein Bild auswählen dass seiner aktuellen Situation entspricht.
Um IMAGES OF ORGANISATIONS zu Ihrer Ressourcen Bibliothek hinzuzufügen erreichen Sie uns unter:
07269-919408
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