Kreativ und verbindend: der 2. Tag der Fachgruppen war ein voller Erfolg.
Von Bernd Meurer, Leiter Führungskreis der Fachgruppen im BDVT
Am 18.11.2016 trafen sich zum zweiten Mal die Mitglieder der BDVT Fachgruppen in Fulda
und erlebten spielerisch und kreativ einen für alle inspirierenden Tag.
Die Spezialisten aus Service, Verkauf, Akquise, Erfolgsmanagement, Betriebliches
Gesundheitsmanagement, E-Learning, Digitales und Speakers Corner spielten mit Julian Kea
und seinen LEGO Utensilien. Mit LEGO Serious Play erlebten alle eine kreative Methoden um
Ziele, Herausforderungen, Problemstellungen spielerisch und gezielt anzugehen. Zu Themen
die den BDVT und alle Fachgruppen beschäftigen, erarbeiteten wir durch die strukturierte
und gute Moderation von Julian Kea viele kreative Ideen, die die Fachgruppen in ihrer
wichtigen Arbeit für den Verband unterstützen. Gleichzeitig füllten alle ihren Werkzeugkoffer
mit einem weiteren Tool für die Arbeit als Trainer, Berater und Coach.
(Siehe Bericht Ulrike Dolle)
Im Anschluss berichtet Stephan Gingter, Präsident des BDVT, was sich im Verband noch so
tut. Abschließend stellt er das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte
Programm: „OER (Open Educational Resources) – Macher und Multiplikatoren in der
Weiterbildung“ vor und zeigt den dazu entstandenen Film:
https://www.youtube.com/watch?v=ApkTuMFZvCU
Am Nachmittag entwickelten die Fachgruppen in ihren Reihen Ideen wie sie 2017 digitale
Medien für ihre Arbeit nutzen und die Mitglieder im Verband mit Webinaren über die Arbeit
und die Ergebnisse der Fachgruppen informieren. Alle Fachgruppen planen für 2017
Webinare um Wissen in den Verband zu transportieren und Kompetenz der Mitglieder zu
unterschiedlichen Themen weiter zu steigern.
Gäste, die sich für die Arbeit im und für den Verband interessieren und noch in keiner
Fachgruppe aktiv waren, nutzten den Tag der Fachgruppen um die Mitglieder und die
Themen der anwesenden Fachgruppen kennen zu lernen. Am Ende des Tages hatten sie alle
die Fachgruppe identifiziert, in der sie zukünftig aktiv mitarbeiten werden. Über diese
spontane Entscheidung und das zukünftige Wirken freuen wir uns und sagen Danke.
Save the Date: der nächste Tag der Fachgruppen findet am 17.11.2017 statt.
Wir die Fachgruppen im BDVT danken dem Präsidium für die Unterstützung diesen Tag so
gestalten und erleben zu können. Danke auch an alle Mitglieder die durch ihre Anwesenheit
und das Engagement diesen Tag zu dem gemacht haben was er war. Kreativ und verbindet.
Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner in den Fachgruppen:
https://www.bdvt.de/verband/fach-und-berufsgruppen/

