Methoden der Problemlösung

ZUKUNFTSWERKSTATT-So werden Visionen Realität
Wie kann man in einer Organisation wirklich etwas verändern? Wie
stark ist der Glaube an gelebte Beteiligung, Mitgestaltung? Da gibt es
Mitarbeiter, die bereits aufgegeben und sich in eine defensive „Nineto-five-Haltung“ zurückgezogen haben und andere, die kein Blatt vor
den Mund nehmen und entweder leise meckern oder lautstark agieren – beides wirkt destruktiv und kann andere anstecken.
Die Kreativitätstechnik "Zukunftswerkstatt" eröffnet einen sehr effektiven und kreativen Weg, um aus dieser Stimmung gemeinsam
herauszukommen. Die Teilnehmer werden angeleitet, Ideen und Lösungen für ihre Probleme zu entwickeln, die anstehenden Herausforderungen anzunehmen und aktiv zu werden. Es geht darum, andere
Perspektiven zu schaffen und neue Sichtweisen zu gewinnen. Die Zukunft rückt in den Fokus und das Gefühl, sie selbst aktiv mitgestalten
zu können.
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Projekte
vorangebracht
werden.
 Die Entstehung neuer, oft
ungewöhnlicher
Konzepte
kann die Innovationskraft der
Organisation stärken.
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Utopische denken!

und Mitarbeiter der Organisation innerhalb eines überschaubaren Zeitraumes deutlich wahrnehmbar wird.
Was ist nun zu tun? Nächste
Schritte im Überblick:
•

•

•
•

Auftragsklärung: Vorge spräche mit Personalleitung und Geschäftsführung
/ Vorstand
Vorbereitung der Zukunftswerkstatt: Die Ausgangsfrage
erarbeiten und die Rahmenbedingungen besprechen,
interne Veränderungsbegleiter gewinnen
Die Durchführung in den drei
Phasen Kritik, Vision und Realisierung
Die Nachbereitung: die
Umsetzung der Handlungsfelder bearbeiten, das
Veränderungsmanagement
steuern
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