Visual Thinking für Change Maker
Lernen Sie in diesem interaktiven 1-Tages-Workshop, wie Sie mit visuellen Denk- und
Kommunikationshilfen Veränderungen bei sich, mit anderen und in Organisationen
unterstützen können. Sie werden mit Hilfe von Stift und Papier (ohne zeichnen zu können), mit
Dynagrams (von 10-10-10 bis Mintzberg) und mit visuellen Metaphern (mehr als nur Eisberg
und Brücke) Veränderungen anstoßen, voranbringen und implementieren – sowohl auf
rationaler, emotionaler und sozialer Ebene.
Sie werden die Möglichkeit haben während des Workshops an Ihren eigenen aktuellen
Herausforderungen im Change Management zu arbeiten. Darüber hinaus lernen Sie in Visual
Sparring Sessions, wie Sie in 2er Teams effizient und effektiv auf Ihre Visualisierungen sowohl
Feedback geben als auch Feedback erhalten. Damit und durch die Erstellung Ihrer eigenen
„Energy Map“ erhalten Sie Einblicke in das Konzept von Visual Coaching.
Der Teilnehmerkreis wird auf 12 Personen beschränkt, um eine geschützte und „familiäre“
Atmosphäre zu schaffen. Sie werden schnell erkennen, dass es bei Visualisierung um weit
mehr als das „Malen von Bildern“ geht. Sie werden erleben (und das ist keine Worthülse), dass
Visual Thinking der kürzeste Weg ist kleine Fehler zu machen und aus Ihnen zu lernen. Sie
werden Ihre persönlichen Fähigkeiten erweitern und gleichzeitig mit Visual Thinking an Ihren
eigenen Einstellungen arbeiten. Eine wichtige Fähigkeit für Change Maker, um Veränderung
bei sich, mit anderen und in Organisationen voranzubringen.

Termine:
Wir haben Workshops in Deutschland und der Schweiz im Frühjahr 2017 vorgesehen. Wenn
Sie über die genauen Daten informiert werden möchten, dann schreiben Sie eine Email mit
dem Betreff „Visual Thinking für Change Maker“ an sebastian.kernbach@unisg.ch.

Über den Workshop Leiter:
Dr. Sebastian Kernbach ist Lehrbeauftragter, Projekt Manager und Visual Coach an der
Universität St. Gallen. Er berät, doziert und coacht Einzelpersonen, Teams und Unternehmen
in Europa und Asien, wie sie mit Hilfe von Visualisierung besser denken und kommunizieren
können – mit sich und mit anderen. Dabei geht es häufig darum besser zusammenzuarbeiten,
kreativer zu sein und Veränderungen voranzubringen.
Er ist Co-Chair des International Symposium on Knowledge Visualization and Visual Thinking
und Co-Founder des Visual Collaboration Labs an der Universität St. Gallen. Sein aktuelles
Buch heißt Dynagrams – Denken in Stereo: Wie Sie mit dynamischen Diagrammen schärfer
denken, klarer kommunizieren und effizienter zusammenarbeiten (Das Buch bei Amazon).

© =mcminstitute

