VERBAND & MANAGEMENT

Der Titel des Buchklassikers „Das Feuer großer Gruppen“ von Roswitha Königswieser und Marion
Keil (2000, Klett-Cotta-Verlag) bringt es auf den Punkt: Große Gruppen von 30 bis zu mehreren
hundert Personen können eine ungeheure Kraft, Dynamik und Energie entwickeln. Spezifische
Großgruppenkonferenztechniken ermöglichen eine direkte Beteiligung aller Anwesenden zur
Entwicklung gemeinsamer Visionen und Zukunftsperspektiven oder zur Lösung komplexer
Problemstellungen; immer verbunden mit einer hohen Identifikation für das gemeinsame
Ergebnis und einer Stärkung des Gemeinschaftsgefühls. Die Einsatzmöglichkeiten dafür sind
auch in Verbänden groß, sei es zur Gestaltung von Jubiläen oder Delegierten- oder
Mitgliederversammlungen, sei es als zentrales Prozesselement bei der Erarbeitung von
Leitbildern oder Umfeldanalysen oder im Rahmen eines Fusionsprozesses. (Dies ist der
Startbeitrag zu einer Verbändereport-Artikelserie zu „Großgruppenveranstaltungen“)
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