Webmaster®
Eine herausfordernde, vielseitige Lernaktivität von RSVP Design Ltd
Webmaster® ist eine scheinbar simple Aufgabe die
Teamwork fordert und fördert! Die Teilnehmer müssen
herausfinden wie sie eine Reihe von Metall und Seilstücken
zu einem Netz zusammenschließen können welches einem
vorgegebenen schwarz-weiß Muster entspricht. Es gibt nur
eine richtige Lösung für das Problem die durch logisches
Denken und schlichtes ausprobieren entwickelt werden
muss. Detaillierte Planungen sind hier sinnlos, da Theorien
früh in der Praxis getestet werden müssen.
Wenn das Netz fertig konstruiert ist muss das Team eine
Strategie entwickeln um es möglichst schnell wieder abund noch Mal aufzubauen.
Webmaster® ist ideal für diejenigen die die Kraft, den Spaß und die Herausforderung einer Aktivität im Grünen
suchen, diese aber auch dank ihres praktischen Formats drinnen einsetzen können. Webmaster® ist qualitativ
hochwertig hergestellt und langanhaltend um immer wieder als Lernressource eingesetzt zu werden.
Bis zu 30 Personen können an der Aktivität teilnehmen. Das Netz wird in 3 separate Teil aufgeteilt und kann so von
3 Gruppen gemeinsam oder alleine gebaut werden. Man sollte mindestens 45 Minuten für die Lösung einplanen.
Diese Aufgabe ist sehr flexibel und ermöglicht es dem Übungsleiter
viele Faktoren zu variieren. So zum Beispiel die Menge der Hinweise, die
zur Verfügung stehende Zeit und die Probleme die der Lösung im Weg
stehen um verschiedene Dinge zu üben. Zusätzliche Elemente wie zum
Beispiel ein zur Verfügung gestelltes Budget oder Strafen können bei
Bedarf eingesetzt werden. Die Aktivität ist besonders für Projekt Teams
und deren Leiter interessant, da in der Vorbereitung und Durchführung
echte Aspekte eines Projekts geübt werden können. So zum Beispiel die
zeitgerechte Ausführung und die Gewährleistung von Qualität.
“Es ist wie die Entwicklung einer Fertigungswirtschaft… drei kleine Firmen die einzelne, verschiedene Dinge
herstellen schließen sich zu einer ‘super Fabrik’ mit nur einem Produkt zusammen und müssen dies dann auch noch
günstiger und billiger herstellen…”
“Jeder muss eine klar definierte Rolle haben um genau zu wissen, wann und wo ihr Einsatz gefragt ist um auch
unter Druck ihr Wissen und Können konsistent einsetzen zu können.”
“Manchmal versuchen wir einen Prozess optimieren um größere Verbesserungen zu erreichen. Dabei können
zusätzliche Gewinne generiert werden aber manchmal muss der Prozess komplett umgestaltet werden.”
Um WEBMASTER® zu Ihrer Ressourcen Bibliothek hinzuzufügen erreichen Sie uns unter:
07269-919408

g.dauth@gedam.de
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