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TEAMBUILDING-SCHUHWORKSHOPS
Das Feedback unserer vielen Schuhworkshopteilnehmer ist einstimmig: Keiner möchte diese Erfahrung je missen. Anstregung pur und
dennoch wäre keiner bisher auf die Idee gekommen, den Workshop vorzeitig abzubrechen. Im Gegenteil: Trotz blauer Daumen und
Muskelkater entwickelt sich bei jedem Workshop eine fieberhafte Eigendynamik. Wer hat den extravagantesten Schuh, wer die exakteste
Naht, wer ist als erster fertig. Ein Wettkampf, der aus Teilnehmer, die sich vorher nicht kannten, ein eingeschworenes stolzes Team macht.
Aus diesen Beobachtungen haben wir in Zusammenarbeit mit der Psychologin und Pädagogin Mag. Andrea Pichler unsere
Teambuilding-Schuhworkshops entwickelt, die wir ab 2015 exclusiv für Personalentwicklung in Unternehmen anbieten.
UNSER ZIEL
Klassische Teambuildingmaßnahme
S T R AT E G I E
Gemeinsam etwas unternehmen, dabei beobachten und ananlysieren
I N H A LT E / P R O G R A M M
Professionelles Beobachten steht im Mittelpunkt:
- wer nimmt welche Rolle innerhalb des Teams ein – sprich: formeller vs. informeller Leader, Mitläufer, Außenseiter, der Beliebteste etc.
- welche unterschiedlichen Sprachen sprechen die Gruppenmitglieder
- welche Dynamiken gibt es zwischen einzelnen Gruppenmitgliedern
- die Formen der Kommunikation in der Gruppe
- welche Problemfelder gibt es, tun sich auf
- über welche besonderen Eigenschaften verfügen die Gruppenmitglieder, die man in besonderer Weise nutzen kann.
A N A LY S E
Diese Beobachtungen werden mit einem halbstandardisierten Fragebogen kombiniert
und sofern gewünscht, mit Einzelinterviews vervollständigt.
In weiterer Folge können aus den oben gemachten Beobachtungen ein Leitfaden für die Gruppenentwicklung
erstellt und weiterführende Tipps generiert werden.Vorschläge, was sinnvoll und förderlich für die
Gruppe ist bzw. was aus Außensicht eher vermieden werden sollte, wird vorgeschlagen.
Mittels Vorgespräch wird geklärt, um welche Gruppe, welches Team es sich handelt und welchen Auftrag dieses Team hat bzw. ob
es Schwierigkeiten gibt, die geklärt werden sollen. Der Schuhworkshop ist für alle ungewöhnliches Neuland. Die Teammitglieder
können sich auf entspannte Stunden miteinander einstellen – der Rest geschieht ganz nebenbei durch die Beobachter.
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