Um klar zu sehen genügt oft eine Veränderung des Blickwinkels

Re-Teaming
mehr als die Summe seiner Teile …

Veränderung setzt Beweglichkeit voraus – mit Re-Teaming wird vermieden
dass „der Karren stecken bleibt“

Die immer wiederkehrende Auseinandersetzung und Analyse des Problems
und die Suche nach dessen Wurzeln verhindert Kreativität und verschließt
den Raum für Neues. Die Gefahr in eine Problem-Trance zu verfallen steigt
und mit ihr die Gefahr der Selbstaufgabe und des Burnouts
Re-Teaming ist eine bewährte lösungsorientierte Methode um Teams im
Veränderungsprozess neue Orientierung zu ermöglichen und Zusammenarbeit zu fördern

Solution thinking creates Solutions
Vorhandene Energie wird auf Ressourcen und Erfolge gelenkt und dadurch
positiv aufgeladen - so gelingt es, den Teamgeist zu stärken, Zielorientierung zu gewinnen und Schwierigkeiten bei der Zusammenarbeit aufzulösen
Gemeinsam erarbeiten wir Ideen, wie Sie diese Methode erfolgreich als Führungsinstrument nutzen können
Mit dieser Methode wird es möglich Teams zu entwickeln, die dem Vergleich
mit gutem Jazz gerecht werden
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Um klar zu sehen genügt oft eine Veränderung des Blickwinkels

Re-Teaming
mehr als die Summe seiner Teile …
ein Projekt aus unserer

Entwicklungs-Werkstatt

Inhalte
Re-Teaming basiert auf dem Modell der lösungsfokussierten Arbeit nach
Steve de Shazer & Insoo Kim Berg
Lösungsorientierung bedeutet in diesem Sinne keineswegs, Probleme
schön zu reden oder gar zu ignorieren, sondern das Ziel zu erkennen, das
vom Problem verdeckt zu sein scheint - und damit zu arbeiten
In diesem Workshop erarbeiten Sie Methoden und Möglichkeiten, dieses
Konzept in Ihrer Führungsarbeit erfolgreich zu verankern
Sie werden Methoden kennenlernen, die Sie in die Lage versetzen
festgefahrene Muster aufzulösen und Motivation und Aufbruchstimmung
zu ermöglichen

Zielgruppe
Menschen in verantwortlichen Positionen, Führungskräfte
Team- & Projektleiterinnen und alle anderen an lösungsfokussierter Arbeit
interessierte Personen

Termine / Ort
7. April 2017 (09:00-17:00 Uhr)
SPES-Zukunftsakademie
Panoramaweg 1, Schlierbach

Anmeldung
EUR 290,- inkl. MwSt

Privatpersonen und kl. soziale n Initiativen kommen wir gerne entgegen

max. 12 Teilnehmerinnen, Information & Anmeldung bei

 entwicklungswerkstatt @ team-vision.at
 0699/1333 4000

Leitung
A l e x a n d e r A h r e r , M . A . - Systemischer Berater & Coach, handlungsund erlebnisorientierte Begleitung von Entwicklungsprozessen an der Berührungsfläche zwischen Mensch und Organisation

D r . M a r i l i e s E c k h a r t - Medizinerin, Supervisorin (ÖVS). Lösungs und ressourcenorientierte Arbeit in der systemischen Ausgewogenheit von
Umfeld, Geist und Körper

TEAM|VISION
Menschen und Organisationen im Wandel
www.team-vision.at

die Entwicklungswerkstatt
für systemisches Management
www.systemic-management.at

