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Jeder erlebt sie gelegentlich, man-
che sogar oft: Besprechungen, bei
denen einige abdriften, andere be-
ginnen E-Mails zu beantworten, das
Engagement der Teilnehmenden
bald generell gegen null tendiert.
„Solche Treffen empfinden wir als
überflüssig und sinnfrei. Außerdem
geht viel kreatives und innovatives
Potenzial verloren“, fasst Daniel
Steinhöfer die Problematik zusam-
men. Steinhöfer weiß, wie Meetings
anders, besser ablaufen können.
Und dieses Wissen teilte der agile
Coach und Berater aus Hamburg
nun in einem Online-Workshop mit
den Mitgliedern des HRBC.

Liberating Structures, also be-
freiende Strukturen, heißt der An-
satz, der Interaktionen wertschät-
zender, zielführender und sinnvoller
macht, alle Betroffenen gleicherma-

Schluss mit unproduktiven Meetings!

ßen beteiligt und so die Expertise
der ganzen Gruppe nutzbar macht.

„Liberating Structures kann man
sich wie einen Werkzeugkasten vor-
stellen“, erklärt der Experte, „je
nachdem, was gerade gefragt ist,
gibt es das richtige Werkzeug: zur
Analyse, zur Planung, zur Offenle-
gung oder zum Teilen von Ideen.“

Die Techniken der Liberating
Structures funktionieren zu zweit
genauso wie in der Großgruppe. Sie
sind ergebnisorientiert, haben also
jeweils einen bestimmten Sinn und
Zweck. Ablauf und Dauer der einzel-
nen Methoden ist genau vorge-
geben. Zusammengetragen, praxis-
erprobt und verfeinert haben die
33 Werkzeuge Keith McCandless und
Henri Lipmanovicz. Steinhöfer hat
das erste deutschsprachige Buch zu
dem Thema verfasst.

Methoden im Praxistest
Zwei der Methoden erprobten die
Teilnehmenden im Workshop gleich
selbst: Beim Impromptu Networking
diskutierten zwei per Zufallsprinzip
zusammengeloste Gesprächspart-
ner immer wieder dieselben beiden
Fragen, je vier Minuten, drei Runden
lang. Diese Methode eignet sich be-
sonders dafür, schnell in Kontakt zu
kommen, und dafür, die eigenen
Gedanken zu schärfen – auch durch
die Perspektiven der anderen.

Mit der Methode TRIZ werden Fra-
gen auf die Spitze getrieben: Wie
kann man die bestehende Beleg-
schaft maximal frustrieren? Was
muss ich tun, damit ich nie wieder
neue Beschäftigte finde? „Hier geht
es darum, kreativ zu werden, nicht
darum, die perfekte Lösung zu fin-
den. Die Hauptsache ist, dass man

sich fallen lässt“, rät der Experte.
Mithilfe dieser Methode können Ta-
buthemen in lockerer Atmosphäre
aufgedeckt und angegangen wer-
den und durch das Spiel mit Selbst-
und Fremdwahrnehmung blinde
Flecken aufgedeckt werden. So führt
TRIZ letztendlich zu ursachenorien-
tierten Lösungen.

Übrigens: Die Informations- und
Diskussionsplattform HRBC vereint
Fachleute aus mehr als 110 Unterneh-
men aus der Region.

Infos und Kontakt:
Human Resources Business Club
Karolingerstr. 40
5021 Salzburg
+43 662 / 8373-281
E-Mail & Web:
OFFICE@HRB-CLUB.AT
WWW.HRB-CLUB.AT

Aus einem zeitfressenden, überflüssigen Meeting eines machen, in dem alle gleichermaßen ihr kreatives und innovatives
Potenzial einbringen? Wie das geht – und das mit einfachen Mitteln –, zeigte Daniel Steinhöfer, Experte für Liberating
Structures, beim jüngsten Treffen des Human Resources Business Clubs (HRBC) am 5. Dezember.

ANZEIGE

Arbeitsrechtliche Neuerungen
2023. Ganztägiges Seminar mit
Arbeitsrechtsexperte Professor
Franz Schrank. Montag, 16. Jänner
2023, SN-Saal.

TERMINVORSCHAU

Daniel Steinhöfer, Experte für Libe-
rating Structures.

Im Westen viel Neues
Vom Studium der Wirtschaftsberatung zum selbst choreografierten Musical.

Während ihres Masterstudiums an der FH Wiener Neustadt macht Iris Cramer ein Auslandssemester
in den USA – und kommt mit einem bunten Mix an Erfahrungen zurück.

Es ist ein völlig anderes
Bildungssystem, ein kom-
plett anderer Zugang der

Lehrenden – ideal, um Selbst-
ständigkeit, Eigeninitiative und
ein gesundes Selbstbewusst-

sein zu entwickeln“, berich-
tet Iris Cramer von ihrem
Auslandssemester in den
USA.

Nach Jahren vieler Einschränkungen ist
die Lust nach Abenteuern und einem ge-
meinsamen Leben am Campus bei den Stu-
dierenden wieder groß – zu einem umfas-
senden Studierendenleben gehören auch
Auslandssemester. Diese sind laut FH Wie-
ner Neustadt gefragt wie lange nicht mehr.

Iris Cramer hat die Möglichkeit beim
Schopf gepackt und ein Semester in den
USA verbracht. Ein Teil ihrer zahlreichen
Erfahrungen, die die gebürtige Kärntnerin
mit zurück nach Österreich brachte, ist ein
selbst choreografiertes Musiktheater.

Auf das Musical gekommen
Als das „Land der unbegrenzten Möglichkei-
ten“ werden die USA bekanntlich gerne be-
zeichnet – nur wenige können diesen Titel
mit einer passenden Geschichte bestätigen.
Iris Cramer hat im Masterstudiengang Wirt-
schaftsberatung und Unternehmensführung
mit Schwerpunkt Immobilienmanagement
an der FH Wiener Neustadt studiert, als der
Ruf des Auslands lockte.

Fünf Monate verbrachte die 26-Jährige an
der Charleston Southern University im Bun-
desstaat South Carolina. Im Fokus standen
für sie Lehrveranstaltungen in den Berei-
chen Leadership, Management, Accounting
und Business. Neben fachlichen Kenntnis-
sen waren es vor allem auch organisatori-
sche Fähigkeiten, die Cramer in den Verei-
nigten Staaten von Amerika deutlich verbes-
sern konnte. Wie eingangs erwähnt, ist das
laut Angaben der Studentin unter anderem
auf ein anders laufendes Bildungssystem
und einen anderen Zugang der Lehrenden
zurückzuführen.

Ihr Selbstbewusstsein dürfte ihr wohl
nicht nur in den Hörsälen und Seminaren

geholfen haben, sondern auch bei einer au-
ßercurricularen Aktivität: „Am Campus gab
es die Möglichkeit, in einem Musical mitzu-
spielen. Ich ging zum Casting und wurde
kurzerhand ausgewählt, dass ich als Choreo-
grafin die Tänze des gesamten Musicals ge-
stalten soll“, erzählt die Kärntnerin. Darauf-
hin standen viele Stunden harten Trainings
an – die sich schlussendlich ausgezahlt ha-
ben. „Wir haben das Musical sechs Mal auf-
geführt, und jedes Mal war das Publikum
begeistert“, freut sich Cramer.

Neben Musicalabenden nennt die Studen-
tin Trips nach New York, Los Angeles und
New Orleans sowie den typisch amerikani-
schen Abschlussball als Highlights ihres
Aufenthalts.

Die Rückkehr ins „normale“ Leben
Die Monate in den USA haben ihre Spuren
bei der Kärntnerin hinterlassen – im positi-
ven Sinne, versteht sich. Nicht nur die Per-
sönlichkeit, sondern auch ihre fachliche
Kompetenz hat sich verändert: „Ich spreche
heute deutlich besseres Englisch, habe Emp-
fehlungsschreiben von renommierten Pro-
fessoren und neue Blickwinkel auf mein
Studienfach bekommen. Man kann schon
sagen, dass ich als anderer Mensch zurück-
gekommen bin.“ Die Studentin verfügt nun
über ein Netzwerk persönlicher Kontakte,
das über den halben Planeten greift. Den-
noch, oder vielleicht wegen ihrer Zeit im
Ausland, lernte sie Österreich als Lebensort
neu zu schätzen. „Nach Hause zu kommen
ist natürlich wunderschön, auch wenn man
eine tolle Zeit in den USA verbracht hat.“

Zurück in der Alpenrepublik hat es für
Iris Cramer sogleich den nächsten Meilen-
stein zu feiern gegeben: Mit dem Schwung
des Auslandssemesters schloss sie ihr Stu-
dium an der FH Wiener Neustadt mit gutem
Erfolg ab – einer steilen Karriere steht nun
nichts mehr im Wege.

„Ich freue mich schon, das viele Wissen,
das ich mir während des Studiums in den
USA und in Wiener Neustadt angeeignet
habe, beruflich ein- und umzusetzen, und
fühle mich mehr als bereit dazu“, sagt die
26-Jährige. sfiIris Cramer – eine, die auszog, um einen Teil der Welt zu erobern. BILD: SN/FHWN/IRIS CRAMER
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