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Tipps & Tools für Trainer und Coaches

Leichtigkeit in
der Zusammenarbeit

Selbst bei idealen Voraussetzungen ist die Zusammenarbeit mit
einem Team von Zeit zu Zeit richtig schwer. Dann wünscht
man sich ein magisches Werkzeug, das Freude und Leichtigkeit
zurückbringt.

Eine von Leichtigkeit gekennzeichnete
Zusammenarbeit beginnt vor dem ersten «Guten Morgen» und endet erst
nach dem letzten «Auf Wiedersehen»:
Ein Workshop von Monica StricklerMaurer und Jesper Christiansen weist
den Weg von der Klärung des Auftrags
und Vorbereitungsaufgaben für die
Teammitglieder bis zu einem Denkanstoss weit nach dem offiziellen Schluss.
Der Workshop zeigt, dass ein Vorgesetzter oder Berater nicht alles wissen
und nicht alles können muss. Oft wissen
Teammitglieder auf ihrem Gebiet mehr
und können auch vieles besser. Doch
das Team sollte selbst herausfinden,
welche Fähigkeiten und Kompetenzen
es hat, wie sich die Kräfte der Mitglieder
ergänzen, wen man bei welchem Problem fragen kann. Im Workshop erleben
die Teilnehmenden, wie das geht – z.B.
durch das «wohlwollende Hypothetisie-

ren» oder durch den Blick in die «perfekte Zukunft», der die Welt zeigt, wenn
die aktuelle Herausforderung bewältigt
und die Aufgabe erledigt ist.
Wichtig ist, die Fähigkeiten der Einzelnen und der Gruppe als Ganzes zu
«bewertschätzen», also Fähigkeiten und
Ressourcen erkennen und ihnen einen
Wert zumessen. Damit die entdeckten
Werte aktiviert und genutzt werden
können, wird diese Anerkennung auch
ausgesprochen und durch Gesten oder
Taten gezeigt.
Wer mit Gruppen arbeitet, sollte so
vorgehen wie die Workshopleiter: Jede
Sitzung, jeden Workshop-Tag, jede Beratungsrunde minutiös vorbereiten und
in der aktuellen Situation fähig sein, alle
Vorarbeiten über den Haufen zu werfen
und im Sinne des gemeinsamen Ziels
das zu tun, was die Gruppe braucht.
«Nimm einen Menschen
immer zuerst in seinen
Ressourcen wahr.» Monica

Monica Strickler-Maurer
vergleicht ihre Arbeit gern mit dem
Segeln: Nur wer die
vorhandenen Kräfte nutzt, kommt
vorwärts. Bei der
Lernwerkstatt
Olten unterrichtet sie im Lehrgang
Ausbilder/in mit eidg. Fachausweis.
www.stricklercoaching.ch
Jesper Hankovszky-Christiansen
hilft Menschen,
Träume in blühende Realität zu
verwandeln. Bei
seiner Arbeit stehen
die gewünschte
neue Situation
und die Ressourcen des Klienten im
Mittelpunkt.
www.jesperchristiansen.com
Gratis an die Sommerakademie
Erleben Sie Monica Strickler-Maurer
und Jesper Hankovszky-Christiansen am 12. August 2014 an der
Sommerakademie. Gewinnen Sie
eine kostenlose Teilnahme im Wert
von 405 Franken für das Seminar
«Leichtigkeit in der Zusammenarbeit – vom Anfang bis zum Schluss».
Verlosungsteilnahme unter www.
lernwerkstatt.ch/sommerakademie

Strickler-Maurer und Jesper
Hankovszky-Christiansen
bringen mit diesem Motto von
Insoo Kim Berg viel Leichtigkeit in die Zusammenarbeit.
Bild: Sommerakademie 2013
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