Das Chaos bewältigen
Tools zur Orientierung in unübersichtlichen Situationen

Idee
Schon klar: „A fool with a tool is still a fool“. Und wie sagte schon Nietzsche: „Man muss noch
Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern gebären zu können.“ Doch die Arbeitswelt ist
inzwischen derart turbulent, dass es nicht schaden kann, ab und zu systematisch vorzugehen
und auf erprobte Methoden für die Organisation der eigenen Denk- und Arbeitsprozesse
zurückzugreifen, z.B. Tools
 zur Situationsdiagnose,
 zum Perspektivwechsel,
 zur Entwicklung von Ideen und
Lösungen,
 zur Entscheidungsfindung oder
 zur Kommunikationsgestaltung.
Ziel ist, dass Sie einen kleinen
Handwerkskoffer erhalten, mit dem Sie
auch künftig in unübersichtlichen
Situationen Klarheit für sich selbst gewinnen können und den Sie zugleich im beruflichen
Umfeld, in der Zusammenarbeit mit Kolleg*innen oder Kooperationspartner*innen einsetzen
können.

Konzept
In diesem Workshop lernen Sie eine Vielzahl an Tools zur Organisation von individuellen Denkund Arbeitsprozessen kennen und wenden sie praktisch an. Die Tools haben alle eins
gemeinsam: Sie sind ohne Vorbereitungsaufwand sofort und unkompliziert einsetzbar. Sie
werden rasch feststellen, welche zu Ihnen und Ihrem Arbeitsstil passen und welche nicht.
Idealerweise bringen Sie in diesen Workshop eine eigene Fragestellung mit, auf die Sie diese
Werkzeuge anwenden können. Eine Frage, der sie gern analytisch auf den Grund gehen wollen,
die Sie aus verschiedenen Perspektiven betrachten und für die Sie noch keine endgültige
Entscheidung getroffen haben.
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Zielgruppe
 Führungskräfte, die sich in einer neuen Aufgabe oder Position zurechtfinden wollen.
 Menschen, die einen beruflichen Wechselvollzogen haben.
 Alle, die sich gern kompakt und gebündelt eine Reihe von Tools für die Bewältigung des
täglichen Chaos in der Berufs- und Arbeitswelt aneignen wollen.

Durch den Workshop…
… kennen Sie eine Reihe von Denkwerkzeugen.
… hatten Sie Gelegenheit, diese entlang einer eigenen Fragestellung zu erproben und im
Austausch mit anderen auf ihre Tauglichkeit hin zu prüfen
…haben Sie Anregungen erhalten, im künftigen Chaos den Überblick zu bewahren.

Referent
Robert Erlinghagen, M.A.; Supervisor (DGSv), Coach (SG), Organisationsberater,
Trainer; Inhaber von mindshaker; Betzdorf
Robert Erlinghagen hat 20 Jahre Erfahrung in der Beratung von Menschen und
Organisationen. Sein Handwerk lernte er in einem deutsch-schweizerischen
Beratungsunternehmen in klassischen, partizipativen Organisationsentwicklungsprojekten. Im Zuge seiner Selbstständigkeit ab dem Jahr 2007 wandte er
sich zunehmend den Erfolgsfaktoren zu, die bei Change-Prozessen unter der
Oberfläche liegen: den sogenannten weichen Faktoren, die oft die eigentlich harten sind.
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