
#2 Theorie-Sammlungasdfasdf

Herzlich willkommen!  
OE-Literaturgruppe, 17.3.2021

Dies ist unser gemeinsames Whiteboard. Ein paar Hinweise:

In der linken Seitenspalte ist ein kleines Menue. Das unterste Zeichen öffnet den Bereich
"Abschnitte". Da finden Sie verschiedene Abschnitte (als wären es verschiedene Pinnwände),
zwischen denen wir wechseln werden. "Start" ist diese Pinnwand hier - die Mitte. Die
anderen Abschnitte sind rund um diesen Start-Abschnitt angeordnet. Mit "Übersicht" sehen
Sie alles auf einmal.

das Abschnittsmenue

Unten links ist die Navigation. Damit können Sie sich in unserem virtuellen Raum bewegen,
die Ansicht vergrößern und verkleinern.

Die Navigation
Oben am Rand finden Sie die Werkzeuge, um mitzuschreiben und mitzuzeichnen.

Die Werkzeuge

"Sandkiste"

"Sandkiste" - zum Ausprobieren
nach Herzenslust

mich gibts in
vielen Farben!

ein "sticky note"
- ein PostIt.
Super für

Gedanken auf
einem Flipchart.

mit dem Textmarker kann
man anstreichen, was

wirklich wichtig ist.

#1

asdfasdf
Irritation?

#3 Zuordnung

#4 Reflexion

#4 Reflexion

Arbeitsmodell #2 Theorie-Sammlung

... oder mit dem
Stift zeichen.

Probiert es aus!
... in der "Sandkiste" unten!

Arbeitsmodell

Innere
Umwelt Gruppe

Äußere Umwelt

"Psycho-Schnitt" "Sozio-Schnitt"

Q: König/Schattenhofer,
Einführung in die GD, S.25

Hypothesen
"Die Mehrheit der Teilnehmenden kommt
aus dem GDDG-Kontext. Wir nehmen an,
dass der Fokus tendenziell mehr auf dem
Psychoschnitt liegt als am Sozioschnitt." --> also halten wir es für sinnvoll, den

"shift" von Psycho- zu Sozioschnitt zu
induzieren / zu unterstützen.

Persönliche Festlegung: Uns
interessieren (jetzt & hier)
Theorien, nicht Methoden.

naja: da gibts noch
die Soziologie.

naja: die ganze Supervision hat
schon was von Sozioschnitt.

da gibts eine Menge
Zuschreibungen ÖAGG/

ÖGGO, die überhöht sind,
die von Konkurrenz

befeuert sind :-)

Welche Theorien/Modelle und welche
Herangehensweisen/Methoden kennne wir,

und was ist aus dem Text NEU für uns?

Systemische Schleife

Grounded Theory

Iterationen der agilen
Methoden

"Mimesis"

Action Survey

Kybernetik

Theorie komplexer
Systeme ("alte ST")

"Ich kann Wirklichkeit nicht
wahrnehmen, weil ich Teil
von ihr bin" (Schrödinger-

Syndrom)
"Ich kann Wirklichkeit nur
im Kontakt erforschen."

(Lewin)

"Ich kann nur Deutungen
wahrnehmen (codes)" ->

Symbolischer Interaktionismus

Die Schleife ist theorie-
generierend - konkrete

Theorie eines konkreten
sozialen Systems.

Autopoiesis,
Kontextbezug

Hermeneutischer
Zirkel

Heuristik: Sehe-
Punkt = Stehe-Punkt

Agyris/Schön:
Abstraktionsleiter

Empathie;
JoHari-Fenster

= Brücke zum
Individuum

GFK (Rosenberg):
sprechen ohne

werten

grau = Brücken. 
türkis: Theorie. 

Orange: Methodik

"Beobachtung 
1., 2., 3. Ordnung"

"Sie fangen so strukturiert
an und dann wirds so

technisch-abstrakt"

"Zusammenbringen und
Auseinanderhalten von

Ebenen"
"Krizanits als ein permanentes

Brückenschlagen zwischen Psycho-
und Sozioschnitt."

Differenz Theorie der offenen
und geschlossenen Systeme: Theorie der geschlossenen Systeme

/ radikaler Konstruktivismus:
"nimmt mir meine Existenz weg"

Da geht mir das
Gegenüber verloren;

das Affektbetonte.

Warum kommen wir so wenig
über Organisation ins Reden?

Krizanits beschreibt
"Organisation" gar nicht.

1) Literatur
2) Abend 2) Literatur

3) Abend 3) Literatur
4) Abend

 1 Claus

2 Florian

3 ?????

1) Staffellauf

2) Termine fürs Jahr festlegen

?????

Plan B, weil Florian fe_lt: 2 Optionen für nächsten Termin
finden, und wer mit Florian weitermachen möchte, klärt mit

Florian ab.

19.5.2021, 18:00

10.5.2021, 17:00


