Kursbeschreibung
Visualdynamics und Partner leisten mit dem
dreitägigen Training «Liberating Structures» einen
wichtigen Beitrag, damit Selbstorganisation in
Teams und Unternehmen nachhaltig gelingen
kann.

Was du mitbringst
Du begeisterst dich daran, Menschen rasch
und auf einfache Art und Weise in Beteiligungsund Veränderungsprozesse einzubeziehen. Du
möchtest dafür praktische Herangehensweisen
anwenden und tiefer in stimmige Methoden eintauchen? Dann bist du hier richtig! Wir entwickeln
einen Aufbau und eine Planung für dich, damit du
die Liberating Structures kennenlernen und üben
kannst. Du erhältst zudem den Einblick in den
Aufbau und die Planung eines Workshops und
einer Intervention mit den Liberating Structures,
damit du diese in deinem Umfeld auch direkt in
der Praxis einsetzen kannst.

Was du mitnimmst
Wir arbeiten an diesen drei Tagen intensiv mit den
Liberating Structures und anderen Beteiligungsformaten, damit du immer auch die Bezüge zu
deinen Veränderungsvorhaben schaffen kannst.
Im Grunde sind es vier Bereiche, in denen du dir
eine vertiefte Expertise verschaffst:
• du lernst verschiedene Liberating Structures
kennen und diese passend mit anderen Methoden für deine Vorhaben verbinden
• du kannst die einzelnen Liberating Structures
aus dem ff planen und einsetzen
•  du verstehst, die Liberating Structures in einen
grösseren Veränderungsprozess und ein
umfassendes Transformationsvorhaben einzubetten
• du kannst die unterschiedlichen Liberating
Structures einsetzen und facilitatieren

Für wen ist unser Training
Unsere Teilnehmenden leiten oder beraten Beteiligungs-, Veränderungs- oder Innovationsprozesse
als Projektleiter/innen, Projektmitarbeiter/innen,
Change-Angels, Berater/innen, Coaches, Facilitator/innen, Moderator/innen in stabilen, fragilen
oder agilen Kontexten und begleiten Gruppen,
Teams oder Unternehmen in Veränderungen.
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Innovation entsteht aus Zufall, aus der Vielfalt unterschiedlichster Ideen und aus intensiven Prozessen ungewohnter Zusammenarbeit. Mit Hilfe der Liberating Structures (33 Methoden und Anwendungen), können wir
diese Prowund Verschwendung von Ideen zu überwinden.
«Jeder Akt der Schöpfung ist zuerst ein Akt der Zerstörung» P. Picasso, nach Schumpeter

Neue Organisationsund Arbeitsmodelle
Mittlerweile ist es bekannt, dass die Art und Weise,
wie Unternehmen und Organisationen arbeiten,
leicht bis sehr stark veraltet ist und von Organisations- und Arbeitsmodellen des letzten Jahrhunderts geprägt sind. Häufig hemmen konventionelle
Methoden wie Präsentationen, geführte Diskussionen und Statusreports Entwicklungen und Veränderungen oder führen zu Desorganisation, wie es
die bekannten Brainstormings und offenen Diskussionen oft auslösen. Menschen werden dabei
selten aktiv als Gestaler/innen der Zukunft einbezogen. Oft hinterlassen sie Gefühle von Frustration oder Ausgeschlossenheit und verhindern die
Entstehung von kreativen und neuartigen Ideen.

Wo wir Liberating
Structures anwenden
Wir brauchen neue Formen der Organisation,
neue Weisen, miteinander in einen intensiven
und raschen Austausch zu gelangen. Mit den
Liberating Structures haben wir einen Fächer
an möglichen Interventionen in den Händen,
die uns bei der Organsationsentwicklung, der
Transformation und der Neuausrichtung unserer
Teams und Organisationen dabei unterstützen,
erste, wichtige Schritte zu tun.

Beteiligung und Mitgestalten - einfach und
kompetent
Im Vordergrund stehen die unkomplizierte Beteiligung aller und die Innovation in all ihren Facetten.
Mit Hilfe der Liberating Structures finden wir einen
raschen Zugang zu neuen Formen der Zusammenarbeit und des Austauschs. Da die Methoden
sehr einfach gestaltet sind, erlernen wir eine Art
Facilitation aus dem Hosensack.
Jede und jeder kann jeder Zeit eine stimmige
Intervention auslösen, ohne grosses Brimborium
und Planen.

Schwerpunkte
des Trainings
Unser Angebot des dreitägigen Trainings
dreht sich um die folgenden Aspekte:

	Grundhaltung des Facilitating
	Aufbau, Planung und Durchführung der
	Liberating Structures

	Ablauf der einzelnen Methoden
 Integration der Methoden in einen Veränderungsprozess oder den Ablauf eines
Workshops

