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Hallo! Ich bin Zoola! Ich bin mulitineugierig;
designig, trendy, smart und stylish.
Mein Lebensgefühl: Zool!

«neuer Meetings-Rhythmus- neuer Raum»
Auf der Suche nach farblicher Unterstützung, welche meine Arbeitswelt positiv beeinflusst (davon
habe ich Euch im Januar erzählt) bin ich letzthin zufällig in ein Meeting geplatzt (man sollte sich
eben immer vergewissern, dass man die richtige Tür öffnet…) und war – was nun wirklich nicht oft
vorkommt – sprachlos: Ich schaute auf ein Schreckensbild in beige-grau-Tönen. So freudlos wie die
Farben war der Ausdruck in den Gesichtern der Teilnehmenden.
In meiner Verwirrung habe ich etwas wie «’tschuldigung» gemurmelt, worauf der Referent mich
darauf aufmerksam machte, dass es sich hier um eine äusserst wichtige Kreativrunde handelt,
welche am Entwurf der neuen Imagekampagne arbeitet.
Muss diese Ideenarbeit wirklich an einem solchen Ort stattfinden? Oder muss man zu solch
drastischen Mitteln greifen, weil der Gedankenfluss sonst zu sehr sprudelt?
Tief in Gedanken versunken machte ich mich daran, die letzten Meetings, an denen ich
teilgenommen habe, bewusst Revue passieren zu lassen: Was ist zu beachten, dass der Raum
möglichst genau zum Meeting passt? Oder ist es vielmehr umgekehrt? Anyway, ich will in einem
Meeting inspiriert und unterstützt werden, ich möchte die Umgebung als anregend (und den
Meetingleiter begeisternd!) erleben!
Eine Entscheidungsrunde ist grundlegend anders aufgebaut als ein Setting für eine
Fallbesprechung. Das Update des Projektstatus erfordert meine Aufmerksamkeit auf ganz andere
Weise als das freie «Spinnen» im Innovationsraum.
Haben Sie sich beim Versenden der letzten Besprechungseinladung schon mal Gedanken darüber
gemacht, ob der reservierte Raum der passende Rahmen für Ihre wertvollen Ressource ist? Ob das
bestehende Setting tatsächlich das Richtige ist, um das Ziel effizient und lustvoll zu erreichen?
Und wünschen wir uns nicht alle etwas Freudvolles in unserer Arbeitswelt? Ein Lächeln im Meeting,
ein «Schoggichöpfli» als kleine Aufmerksamkeit, ein Schmunzeln über den neuen update InfoMeeting Rhythmus, welcher nun einmal im Monat im Gehen draussen stattfindet?
Dies als kleiner Tipp, wenn der gewünschte Raum grad nicht verfügbar ist: Beim Gehen entstehen
die besten Ideen, die Gespräche und Gedanken werden leichter und auf das Wichtigste fokussiert der Lösungsfindung.
So, und nun mache ich mich auf die Socken, um meine «Gschpänli» auf dem Weg in den Wald
noch einzuholen!
Viel Freude bei Ihrem nächsten, passgenauen Meeting!
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