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Unsere Intervention
...für eine gesunde Gruppe

MARIUS JOST 05. MÄRZ 2021, 06:40 UHR

✈  Corinna & Stephen

Zertifikatsaufzählung
...macht wenig Sinn

Schwarmintelligenz
Ich weiß auch nicht alles und gemeinsam können wir viel Wissen zusammentragen. ich weiß,
wie man Gruppenwissen für alles nutzbar macht.

Kritische Teilnehmer elegant einbinden
Dem Kritiker etwas Raum lassen für seine Ideen/Ausführungen. Aber auch klare Grenzen
setzen falls dieser weiterbohrt.

Sich nicht aus der Ruhe bringen lassen
Kritik nicht persönlich nehmen. An der Stelle auf Sachebene bleiben.

Beitrag wertschätzen
Danke für den anregenden / kritischen Beitrag. Wir kommen später noch einmal darauf
zurück.

Bei schlechtem Tag....

...fühle ich mich angreifbarer und habe vielleicht tatsächlich gerade nicht alles richtig
gemacht....wie geht man damit um? Ich kann es heute nicht beantworten, aber morgen liefere
ich die Info....

🚀 Charlotte & Robert

Schritt 1
Einwand als wertschätzend annehmen mit der Bitte, dies noch zu erläutern

Schritt 2
Ich, Trainer, kenne diesen Ansatz, er ist in manchen Situationen sinnvoll, es gibt sogar noch
weitere Ansätze. 
(Fachliche Expertise signalisieren)

Schritt 3
Ich habe meinen Ansatz gewählt, weil ...

Schritt 4
Übrige Teilnehmer einbinden und abstimmen lassen, mit dem Traineransatz fortzufahren.
Riskant, aber evtl durch Fragestellung "Wer ist dagegen?" besser steuerbar
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※※※※※※

🦅 Carsta & Zusi

Zurück fragen & Ins Gespräch gehen -wer fragt führt
- "Gibt es einen Grund, warum ....." (positive Formulierung) 
-  was konkret sind Ihre Argumente, dass es nicht funktioniert 
- ... 

Auf der Sachebene bleiben

Prävention
- Bei der Vorstellung   auf die für Training wichtige Elemente fokussieren 
- Einführung des Thema mit Praxisbeispiel 

sein Modell erklären lassen...

- super, dann berichten Sie uns mal...

Praxisbeispiel erklären
- in welcher Situation hat die Anwendung des Modells wie funktioniert

🔥 Katja & Claudia

1. Rückfrage stellen, ob ich ihn richtig verstanden habe
(Rückkopplung - Kommunikation)
2. Wenn er bestätigt: darstellen, dass meine Inhalte ein "kann", nicht ein "muss" sind.
(Angebote). 
Meinen "Anspruch" deutlich machen. 
3. Es gibt vielfältige Ansätze und Lösungen 
4. Gruppe im Blick behalten 
 


