Workshop 2 - Fokus: Offene Organisation

Donnerstag, 1400 - 1530

Dunja Al Jabaji, Maja Iseli
Zugehörigkeit und Flexibilität in der Arbeitswelt
Neue Herausforderungen in sich wandelnden Kontexten

Zugehörigkeit zu sozialen Systemen – einer Familie, einem Verein, einer Firma, einem Team –
vermittelt Sicherheit und Vertrauen. Wir setzen uns ein für das und jene, dem und denen wir
uns zugehörig fühlen. Der rasche Wandel der Arbeitswelt bedingt, dass Menschen zunehmend
flexibel sein und sich immer wieder neuen Anforderungen und Bedingungen anpassen müssen.
Langjährige Zugehörigkeit zu einer Firma oder Institution gilt nicht mehr als Wert, gefragt sind
vielmehr die Bereitschaft und Fähigkeit, sich immer wieder neu zu orientieren.
Insbesondere für die jüngere Generation ist Zugehörigkeit nicht mehr primär durch physische
Anwesenheit an einem Ort oder persönliche Begegnungen mit anderen Menschen bestimmt,
sondern durch virtuelle Vernetzung in sozialen Netzwerken wie Facebook, Xing oder LinkedIn.
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Welche Auswirkungen haben diese Entwicklungen auf das Commitment, auf die Bereitschaft, sich für eine Arbeit einzusetzen und gemeinsam mit anderen eine Aufgabe zu erfüllen?
Was gibt den Menschen Sicherheit und wie gehen sie mit Unsicherheit um?
Welchen Stellenwert haben Berufs- und Lebenserfahrung in diesem Kontext?
Welche Herausforderungen ergeben sich in der Zusammenarbeit von Leuten aus
unterschiedlichen Generationen?
Was bedeutet das für uns als Beratende in Organisationen, als Coaches oder Supervisorinnen? Wie verändert sich unsere Herangehensweise und Methodik?

Diesen Fragen möchten wir in diesem Workshop gemeinsam nachgehen, unsere Erfahrungen
als Berufstätige und Beratende austauschen, verschiedene Sichtweisen einnehmen und Ideen
entwickeln.
Zu den Personen:
Dunja Al Jabaji ist Organisationsberaterin und Coach bso sowie Biologin svu-asep.
Mittels Analogien aus der Natur verhilft sie zu neuen Sichtweisen und Erkenntnissen, um Organisationen und Führungskräfte in ihrer Weiterentwicklung zu unterstützen. Sie ist Inhaberin
der Firma Feuerlilie (www.feuerlilie.ch) und Vorstandsmitglied des bso.
Maja Iseli ist seit 2003 selbständig als Coach und Organisationsberaterin tätig. Sie ist Fachpsychologin für Coaching-Psychologie FSP und Mitglied des Berufsverbandes für Coaching, Supervision und Organisationsberatung bso, dort seit 2 Jahren auch im Vorstand aktiv. In der Beratung von Einzelpersonen und Teams in Veränderungsprozessen liegt ihr Fokus immer auch
auf der Interaktion zwischen den Bedingungen und Vorgaben des Arbeitskontextes einerseits
und den Bedürfnissen und Kompetenzen der dort tätigen Menschen andererseits.
Webseite:
www.feuerlilie.ch I www.majaiseli.ch

