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Guten Morgen Max.  

Wie arbeitest Du in letzter Zeit: mehr online oder
mehr in Präsenz? Bei mir ergibt sich ein Trend
hin (oder vielleicht treffender: zurück) zu mehr
Präsenzarbeit, so richtig mit echten 3D-
Menschen und mit Reisen und so. Das lässt sich
auch ganz gut an der Liste der Möglichkeiten
ablesen, wie man mir begegnen kann, siehe
weiter unten in diesem Newsletter. Trotz dieser
Tendenz sehe ich bei mir aber auch, dass online
nicht wieder weggeht, sondern im Gegenteil von
vielen Unternehmen mittlerweile sehr bewusst
und auch langfristig eingeplant wird. Und das
finde ich auch gut und richtig so. 
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Ich möchte Dir heute eine meiner absoluten Lieblingsmethoden für Workshops oder Trainings
vorstellen, die sowohl online als auch in Präsenz sehr gut funktioniert und außerdem schön kurz ist:
Impromptu NetworkingImpromptu Networking. Ich nutze Impromptu Networking oft, um die Teilnehmenden schnell
miteinander in Kontakt zu bringen, indem sie sich über das Thema bzw. die eigenen Kenntnisse dazu
auszutauschen. 

Der Duden sagt (hier), ein Impromptu ist eine "Komposition der Romantik, insbesondere für Klavier, in
der Art einer Improvisation", und (hier) dass es bei Networking um "das Knüpfen und Pflegen von
Kontakten" geht. Impromptu Networking als ein Austausch mit zufällig-improvisierten Elementen, das
passt. Auf die Romantik würde ich allerdings nicht unbedingt hoffen... 

Beim Impromptu Networking gibt es (in der Regel) drei Runden. In jeder Runden finden sich die
Teilnehmenden zu zweit zusammen und haben 4-5 Minuten Zeit, sich zu einer Fragestellung
auszutauschen. Danach wird neu gemischt (sprich: die Teilnehmenden gehen im Raum umher und
finden sich neu zusammen). Die Fragen gestalte ich so, dass sie sukzessive an das Thema
heranführen, also beispielsweise so: 

Frage 1: Wie geht es mir gerade? 
Frage 2: Was erhoffe ich mir von diesem Workshop? 
Frage 3: Wie kann ich dazu beitragen, dass dieser Workshop ein Erfolg wird? 

Oder zum Beispiel, wenn es um das Thema X in einer Organisation gehen wird: 

Frage 1: Was ist mein bestes Erlebnis bzgl. X? 
Frage 2: Wie können wir X in unserer Organisation unterstützen? 
Frage 3: Wenn X richtig gut läuft, was ist dann möglich? 

Mittels Impromptu Networking kommen alle Menschen zum reden und in Kontakt mit anderen, auch
diejenigen, die in einer großen Gruppe sonst nicht unbedingt etwas sagen würden. Es ist auch
ziemlich egal, wie groß die gesamte Gruppe ist, die Methode funktioniert auch für sehr große
Gruppen. 

Online lässt sich das umhergehen und sich zu zweit zusammenfinden natürlich nicht so realisieren,
sondern wird über zufällig zusammengesetzte Breakout-Räume realisiert. Als Besonderheit: wenn es
sich um eine Veranstaltung handelt, wo mit großer Wahrscheinlichkeit einige zwar eingewählt sind,
aber nicht reden wollen oder werden (z.B. weil sie nur am Rande mithören und eigentlich kochen
oder auch technische Probleme haben), dann mache ich üblicherweise 3er-Gruppen. Dadurch gibt es
auch noch eine gute Chance für Austausch, wenn eines der drei Gruppenmitglieder nicht reagiert. 

Impromptu Networking ist eine von 33 Methoden aus den Liberating Structures, einer Sammlung von
Methoden für Beteiligung und Partizipation. Weitere Infos dazu gibt's auf der Webseite Liberating
Structures (deutsch / englisch) oder im Buch (ab Juli gibt's auch ein deutsches Buch mit Praxisfokus).
Es gibt auch eine App mit dem schönen Namen LISA (iOS / Android). 

Herzliche Grüße,
 Dörte
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Begegnen wir uns? 

... bei einer gemeinsamen Veranstaltung:... bei einer gemeinsamen Veranstaltung: 

3.6.2022 Online-Barcamp
#StoriesThatMatter 

18.-21.8.2022 Play4Agile 2022,
Rückersbach (bei Aschaffenburg) 

... in offenen Trainings oder Workshops:... in offenen Trainings oder Workshops: 

13./14.6.2022 Hybrides
Projektmanagement 2, Hamburg (nur
noch 1 Platz frei!)

5./6.7.2022 Hybrides
Projektmanagement 1, online
(ausgebucht)

11./12.7.2022 Hybrides
Projektmanagement 1, online

1./2.8.2022 Hybrides
Projektmanagement 2, online

... unterwegs: ... unterwegs: 

heute (31.5.) nachmittag in Grefrath
28.6.-3.7.2022 bei und in Budapest
am 7.7. in Berlin
im Juli auf dem Whatever Happens

Festival in Oelde (Westfalen)
am 24.7. in Grevenbroich
am 27.7. in Frankfurt
im August auf dem Appletree Garden

Festival in Diepholz oder dem Haldern
Pop Festival 

... oder einfach mal so austauschen:... oder einfach mal so austauschen: dann gern
hier einen Gesprächstermin via Zoom oder
Telefon vereinbaren. Oder mir eine Mail
schreiben. 
 

Wurde Dir diese Mail weitergeleitet? 

JetztJetzt

abonnieren!abonnieren!

   

Dörte Schröder | Siebengebirgsblick 6 | D-53844 Troisdorf 
Copyright �2022. All rights reserved. 

Abmeldelink | unsubscribe | Lien de désinscription

https://newsletter.doerte-schroeder.de/c/1/5382447/0/0/0/373651/4c089a578d.html
https://newsletter.doerte-schroeder.de/c/1/5382447/0/0/0/373629/873d9cf41d.html
https://newsletter.doerte-schroeder.de/c/1/5382447/0/0/0/373633/7fd2044d7e.html
https://newsletter.doerte-schroeder.de/c/1/5382447/0/0/0/373631/c01516833b.html
https://newsletter.doerte-schroeder.de/c/1/5382447/0/0/0/373631/c01516833b.html
https://newsletter.doerte-schroeder.de/c/1/5382447/0/0/0/373633/7fd2044d7e.html
https://newsletter.doerte-schroeder.de/c/1/5382447/0/0/0/373647/a51d4fa2f5.html
https://newsletter.doerte-schroeder.de/c/1/5382447/0/0/0/373641/f37f40f221.html
https://newsletter.doerte-schroeder.de/c/1/5382447/0/0/0/373643/8b43126c33.html
https://newsletter.doerte-schroeder.de/c/1/5382447/0/0/0/373635/eb01b3fef1.html
mailto:mail@doerte-schroeder.de?subject=Lass%20uns%20mal%20reden%20
https://newsletter.doerte-schroeder.de/c/1/5382447/0/0/0/373619/6c06beec05.html
https://newsletter.doerte-schroeder.de/c/1/5382447/0/0/0/374513/e0a3e374b1.html
https://newsletter.doerte-schroeder.de/c/1/5382447/0/0/0/373605/083d9cd442.html
https://newsletter.doerte-schroeder.de/c/1/5382447/0/0/0/373607/447e810169.html
https://newsletter.doerte-schroeder.de/c/1/5382447/0/0/0/373609/75a062665a.html
https://newsletter.doerte-schroeder.de/1/5382447/0/0/d9db8fe559/unsubscribe.html

