Liebe Mitwirkende im Rheinisches Forum,
nach unserem schönen Forum am vergangenen Freitag, das wir ja trotz Covit19 durchgeführt haben,
sende ich Euch ein LEBENsZEICHEN in bewegte Zeiten.
Wir hatten am Freitag zwei Gruppen, die sich im Open-Space mit den Folgen der aktuellen Krise für
unsere Spezies beschäftigten. Und da das, was da rausgekommen ist, uns allen zur Anregung dienen
kann, geben wir – Ute, die Gastgeberin und Ludwig als Teilnehmender - es gerne an Euch weiter.
Dazu gepackt haben wir noch ein paar Hinweise, was man mit der Zeit so machen könnte, die viele
von uns sicher jetzt so haben werden. Morgen beginnt der Online-Summit Pioneers of Change – sehr
empfehlenswert. Also alles in allem ein kleiner Newsletter und eine Ermutigung in bewegten Zeiten:

Was mache ich, wenn Coronna mich arbeits – los sein lässt?
Ergebnisse des Brain-Storming auf dem Rheinischen Forum am 13.3.20
Persönlicher Entwicklung
• Refraiming
•

chillen

•

Aus der Krise strategisch
lernen → Angebote
Eigene Fortbildung
machen
Selbstreflexion (Abschied
von Glaubenssätzen)

•
•

•

Dragon Dreaming

Perspektiven aufbauen
• Zeitpotenziale der Kunden
für Zukunft nutzen
• Kunden bei der Profilsuche
unterstützen
• Geschäftsfeld / -modell
schärfen, evaluieren

Konkretes …
• Netzwerk Aktivieren;
gezielt ansprechen
• Konzepte entwickeln
•

Kfw-Kredite

•

Kurzarbeit

•

Beratungsnetzwerke im
Online-Verfahren, z.B. zum
Krisenmanagement
Virtuelles Angebot machen
Zurückgestellte Projekte
aktivieren
Kommunikation mit
Lieferanten / Kunden etc.,
Banken
Schreiben
Texte erstellen

•
•
•

•

Veranstaltungen virtuell
Eine weitere Gruppe beschäftigte sich mit den Möglichkeiten, online-Verfahren in der
Beratungsarbeit zu nutzen.
Die Stichworte…
•
•
•
•
•
•

Coaching → Skype
2 Stunden Workshops – „Häppchen“ – in virtuellen Klassenräumen
Trainings-ABO, z.B. Leadership-APP
Chat: Wie geht´s Euch (in der Quarantäne)?
Tools: Mentimeter.com; Skype; MS Teams; zoom.us; www.gotomeeting.com/de-de/webinar;
http://openspace-online.com/d/; https://qube.cc/BeatDisruption/
https://retromat.org/de/?id=129-80-113-48-23;

•

https://workingoutloud.com/de/circle-guides

… unsere Tipps für die kommende Zeit:
TIPP 1: 4. Pioneers of Change Online Summit
Vom 18. bis 30. März ist es wieder soweit: 30 außergewöhnliche Menschen und
Pionier*innenpräsentieren beim Online Summit 2020 ihre Ideen und Visionen – in diesem Jahr zum
Motto “Klimakrise als Chance!?”. Die kostenlose Anmeldung bereichert nicht nur die Teilnehmenden,
sondern ist auch direkt klimawirksam: Denn für jede Anmeldung wird in Kooperation mit dem
Partner Eden Reforestation Projects ein Baum gepflanzt.
Der Kongress findet online über den Zeitraum von 12 Tagen statt. Täglich werden drei inspirierende
Interviews mit Visionär*innen freigeschaltet und stehen jeweils für 48h im Fokus und werden von
den Teilnehmer*innen diskutiert – online und auch bei dutzenden Regionaltreffen im
deutschsprachigen Raum. Kirchner dazu: “Was uns bei der Klimakrise fehlt ist der Blick auf Lösungen
und die Chancen, die uns konkrete Alternativen jetzt schon aufzeigen. Die Sprecher*innen erzählen
von ihren kritischen Perspektiven, persönlichen Anregungen sowie Hintergrundgeschichten und
zeigen dadurch Alternativen und Lösungen auf. Für dich, für uns, für den Planeten.”
Wenn Ihr Euch über diesen Link anmeldet, werden 2! Bäume gepflanzt.
https://pioneersofchange.acemlna.com/lt.php?s=68f268ccbac89544941d601077d92533&i=750A108
2A3A78465
Ich habe schon in den vergangenen Jahren teilgenommen – es hat sich gelohnt!

TIPP 2: Liberating Structures
Auch unser Thema des letzten Forums eignet sich zur Vertiefung. Alles was man dazu wissen könnte
ist online: https://www.liberatingstructures.de und http://www.liberatingstructures.com.

TIPP3: Petition unterstützen
Deutschland: Staatliche Hilfen für Menschen in der Weiterbildung der Verbände der beruflichen
Weiterbildung
Aus der Begründung: Als Weiterbildner/innen in der Wissensgesellschaft leisten wir einen Beitrag für
die Gesellschaft, der laut Deutschem Institut für Erwachsenenbildung (D.I.E.) auf 6,4 Mrd. jährlich
beziffert wird. (…) Um eine derzeit nicht absehbare Zeit ohne Erwerbseinkommen zu überbrücken,
sind jene Trainer/innen, Berater/innen und Coaches auf staatliche Hilfen angewiesen. (…) Wir rufen
Sie auf, Trainer/innen, Berater/innen und Coaches – die als Einzel- und Kleinunternehmer/innen
durch ihre Arbeit einen wesentlichen Beitrag zur Qualifizierung von Menschen in allen
Arbeitsbereichen leisten – aktiv zu unterstützen!
https://www.openpetition.de/petition/online/deutschland-staatliche-hilfen-fuer-menschen-in-derweiterbildung-der-verbaende-der-beruflichen-weite

Tipp 4: ein Buch lesen
Wahrscheinlich geht´s Euch wie mir: da liegen doch einige Bücher „auf Halde“, die noch darauf
warten, gelesen zu werden: z.B. das Buch von unseren Netzwerkern Franz und Dorothee Fendel, Die

Kunst des Zusammenarbeitens, Haufe – oder das Buch von unserer Netzwerkerin Isabella Klien, Der
Organisationskompass in Coaching und Beratung, Beltz.

Tipp 5: der Videoblog von Stephanie Voss
… auch eine von uns!
Die Aktuelle Ausgabe: Der Vergleich ist ein echter Dreckskerl

Eine gute Zeit Euch
Ludwig und Ute

