Laser-Team-System
NUTZEN
In diesem aktivierenden Workshopmodul gilt es, in Kleingruppen Laserstrahlen umzulenken,
um ein gemeinsames Gesamtziel zu erreichen. Unerwartete Veränderungen erfordern dabei
den Einsatz agiler Arbeitsmethoden und vermitteln Erkenntnisse zu Change-Prozessen.

BESCHREIBUNG
Aufgabe ist es, aus bereitgestellten Materialien ein System zu kreieren, das verschiedene
Laserstrahlen zu einem gemeinsamen Ziel bringt. Mit Hilfe von Spiegeln müssen die
Laserstrahlen über vorgegeben Punkte ab- und umgelenkt werden, um das Ziel zu erreichen.
Verfeinert wird die Aufgabe durch Spezialaufgaben und variierende Aufgabenstellungen. So
muss der Strahl z. B. an einer Stelle durch ein Rohr hindurch geleitet werden, das Ziel
verändert sich und es kommen weitere Spezialaufgaben hinzu. Die besondere
Herausforderung ist, dass die Laserstrahlen während der Aktion nicht permanent sichtbar sind.
Gefragt sind Kreativität, Kommunikation, Teamgeist und Flexibilität, um beim finalen
Funktionstest des gesamten Systems alle Laserstrahlen ins Ziel zu bringen und als
Gesamtteam zu bestehen!

Laser-Team-System
AUF EINEN BLICK
Teilnehmer:

15 bis über 100 Teilnehmer

Dauer:

mindestens 2 Stunden - je nach TN-Zahl bis zu 1 Tag

Mögliche Sprachen:

Deutsch, Englisch

Location:

Je nach Gruppengröße, ab 50 qm

Benötigte Technik und mehr:

Die Aktion ist nur Indoor durchführbar. Der genutzte Raum
sollte abgedunkelt werden können

IHRE INVESTITION
Kosten zzgl. MwSt.

ab EUR 2.500,- pauschal + EUR 65,- pro Teilnehmer

Diese Kosten stellen einen Richtwert dar. Enthalten sind die Vorbereitung des Moduls, das
Material für die Durchführung des Moduls inkl. Laser-Geräte, Werkzeuge, Spiegel,
Bastelmaterial usw., ein individuell auf Sie abgestimmter Ablauf inkl. der notwendigen
Vorbesprechungen sowie die professionelle Moderation und Betreuung der Aktion.
Nicht enthalten sind.
Raummieten, die benötigte Technik, Bestuhlung, Verpflegung usw.
Fahrt- und Transportkosten und eventuell benötigte Übernachtungskosten.

IHR INDIVIDUELLES ANGEBOT
Gerne beantworten wir Ihre Fragen und stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite, damit Ihre
Veranstaltung genau das gewünschte Ergebnis erzielt. Für ein individuelles und konkretes
Angebot benötigen wir einige Angaben von Ihnen zu:
þ
þ
þ
þ
þ
þ

Voraussichtliche Teilnehmerzahl
Eventueller Rahmen der Gesamtveranstaltung, in dem die Aktion stattfindet
Ausgangslage und Anlass des Workshops
Ziele, Themen und Inhalte der Gesamtveranstaltung
Geplanter Ort, Region oder Land
Geplanter Wunschtermin, evtl. ein Alternativtermin

Ihr individuelles Angebot erhalten Sie unter am@rumdenken.de
oder 0421 - 5772 6595

Laser-Team-System
DETAILINFORMATIONEN UND ABLAUF
Nach der Vorstellung der Aufgabe und Einführung durch unseren Moderator haben die
Teilnehmer einige Minuten Zeit, um sich mit der Aufgabe vertraut zu machen, Untergruppen zu
bilden und die Vorgehensweise zu planen. Dann werden die Laserstrahlen für wenige Minuten
sichtbar, um anschließend direkt wieder zu verschwinden. Ab jetzt werden die Laser-Strahlen
nur noch sichtbar, wenn das Gesamt-Team dies unter Verwendung des vorhandenen und
begrenzten Zeitkontingents wünscht. Wenn die Laserstrahlen erscheinen, wird der Raum leicht
abgedunkelt, um die Strahlen besser sichtbar zu machen. Sind die Strahlen aus, wird der
Raum regulär beleuchtet.
Die Teilnehmer arbeiten in Kleingruppen an der Lösung der Aufgabenstellung. Je nach
gewünschter und im Vorfeld besprochener Aufgabenstellung, kann die Lösung der Aufgabe
durch Veränderung der Rahmenbedingungen und Zusatzaufgaben während der Durchführung
erschwert bzw. flexibel gehalten werden. Besonders geeignet ist die Aktion, um zu zeigen, wie
schnell die Teilnehmer gedanklich in den selbst gebildeten Kleinteams abtauchen und oftmals
den Gesamtüberblick aus den Augen verlieren. Die Kommunikation im eigenen Team läuft
häufig gut aber die Absprache zwischen den Teams ist die eigentliche Herausforderung, die es
zu bewältigen gilt. Durch das Erhöhen des Schwierigkeitsgrades und zusätzlichen
Sonderaufgaben kann diese Entwicklung weiter verstärkt werden, um allen Teilnehmern im
Anschluss zu verdeutlichen, dass es nötig ist, neben dem eigenem Kleinteam immer auch die
Aufgaben des Gesamtteams im Blick zu haben.
Wenn das Gesamtteam fertig oder die Zeit abgelaufen ist, erfolgt der finale Funktionstest des
Systems. Hierbei werden die Laserstrahlen einzeln kontrolliert und es wird überprüft ob alle
Aufgaben korrekt gelöst und erfüllt sind. Hierzu wird – wenn es die Location zulässt – der
Raum mit einem leichten Nebel verhüllt, um die Laserstrahlen besser sichtbar zu machen.
Die Aufgabe ist nur erfüllt, wenn eine vorab festgelegte Gesamtpunktzahl auf zu treffenden
Zielscheiben erreicht wird. Es zählt die Punktzahl des Gesamtteams, so dass auch nur das
Gesamtteam die Aufgabe lösen kann. Der Erfolg besteht wie im Unternehmen aus den
Lösungen der Kleinteams und der erfolgreichen Zusammenarbeit aller Teams untereinander.

