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SCHNUPPERSEMINAR:
"Spielend leicht im Team Lösungen erfinden - Playground for Team
Solutions"
(in 200 Minuten brauchbare sichtbare Lösungen produzieren)
Zielsetzung:
!

Sie haben einen Überblick über die
10 Bausteine, die 5 generellen
Methoden und die 5 Prinzipien der
"lust- und lösungsvollen
Teamarbeit"

!

Sie haben einige dieser Bausteine,
Methoden und Prinzipien selber
angewendet

!

Für ein Sie wichtiges Anliegen
haben Sie in einem Team
sichtbare Lösungen produziert

!

Sie sind motiviert , im eigenen
Umfeld dieses erfolgreiche
Vorgehen vermehrt anzuwenden
und deshalb mehr davon zu lernen

Zielpublikum:
!
!
!
!

Projektleiter
Linienmanager
Personal- und Organisationsentwickler
...und alle, die im Team innovative Lösungen effektiv und effizient (er)finden möchten

Inhalt:
(Die abgegbenen Unterlagen und die Slides sind in Englisch, Seminarsprache Deutsch)
Playground for team solutions is a set of methods and principles how to design and use a
team environment to co-create INNOVATIVE solutions, concepts and visions in a playful way
by communicating with all senses and by making dreams and solutions visible. This
"playground" enables teams to become real "High Performance Teams".
In addition to other well known techniques for teamwork and team building the "Playground for
Team Solutions" offers such useful methods and techniques as:
!
!

!

!
!
!
!
!
!
!

Clear solution focus
Producing a visible commitment "how it could be seen what was worked out after the
workphase is over"
Using the whole floorspace as a "nearly borderless area" to "step into the field of ideas
with the body"
Making visible results as an ongoing process
Let emerge teams by joining persons physically and visible
Working with the body and with emotions - not only with the brain
Starting with specific "warm ups" addressing "the body in motion":
Specific methods to show and feedback the results and the work-process
Techniques to "change the view"
Animating to PLAY and to have FUN to find better solutions

Details zu "Playground for Team Solutions" sind als Hyperdokument hier verfügbar:
http://www.korn.ch/team-process-modules/
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Zeitplan:
Seminardauer 3 h und 15 min incl. Pause

Seminarleiter:
Dr. Hans-Peter Korn
Kompetenz Entwicklungs Center Korn
Consulting - Coaching - Training - Projektmanagement

Tel.: +41 79 461 3379
Homepage: www.korn.ch
Mail: hans-peter@korn.ch
Dr. Hans-Peter Korn ist Inhaber des 1998 gegründeten "Kompetenz Entwicklungs Center Korn". Er
arbeitet als systemischer Projektmanager, Coach, Mediator und Dozent. Als Physiker war er zunächst
in verschiedensten Linien- und Projektleitungsfunktionen in stark technologisch geprägten Bereichen
(Grossmaschinen und Grossanlagen der Energieerzeugung) tätig, dann im Informatikbereich
(kommerzielle Grossysteme der Finanz- und Transportindustrie). Heute konzentriert er sich auf die
sozialen Aspekte von Veränderungs-, Kooperations- und Kommunikations-Prozessen in Unternehmen
und komplexen Projekten, z.B. zur Etablierung von Wissensmanagement.

Benötigte Infrastruktur:
Ein für die praktische Teamarbeit (parallele Gruppen) genügend grosser Raum OHNE Tische
und mit frei beweglichen Stühlen mit einer mindestens benuzbare Fläche in Quadratmeter: F
= Anzahl Teilnehmende x 4
Anzahl Flipchartständer oder Pinwände = (Anzahl Teilnehmende) / 5
Bei 30 Personen wären das 6 Stück
Möglichkeit, Flipcharts mit ablösbaren Klebebändern an die Wände zu hängen
Beamer (idealerweise an der Decke), Notebook wird mitgebracht

Honorar:
Verhandelbar
Orientierungsrahmen: EUR 800,--
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