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Schwerpunktseminar
Schwerpunktseminar:

Einheit schaffen
Teambuilding & Gruppendynamik
Wer profitiert davon?
Führungskräfte und Mitarbeiter/innen, die die komplexen Prozesse innerhalb einer Gruppe verstehen und das
Verhältnis zu ihren Kollegen auf eine neue Ebene bringen möchten
Ausgangssituation:
Ihr Unternehmen steht vor einer größeren Herausforderung und bildet zu diesem Zweck eine neue Arbeitsgruppe,
die sich aus Mitgliedern der unterschiedlichsten Abteilungen zusammensetzt. Allerdings wird schnell klar, dass die
Zusammenarbeit nicht rund läuft und unproduktiv ist. Denn Herr A und Frau B können sich einfach nicht leiden. Herr
C und Herr D sind ein eingeschworenes Team und wollen ausschließlich miteinander arbeiten. Frau E und Frau F sehen sich gegenseitig als erbitterte Konkurrentinnen an. Herr G ist komplett unmotiviert. Frau H denkt, sie weiß alles
besser. Frau I traut sich nicht, den Mund aufzumachen und Herr J redet jede Idee schlecht.
Kommt Ihnen das bekannt vor? Dann ist „Einheit schaffen“ das richtige Seminar für Sie.
Die wichtigsten Themen im Überblick:
•

Wie kann bei neuen Gruppen ein „Wir-Gefühl“ und ein
gemeinsamer Teamgedanke erzeugt werden?

•

Wie können bestehende dysfunktionale Gruppen
versöhnt und motiviert werden?

•

Wie kann gegenseitiges Vertrauen geschaffen und
verstärkt werden?

•

Wie
kann
gemeinsam
eine
Wertschätzung
für
jedes
einzelne
Gruppenmitglied
erreicht werden?

•

Wie entsteht eine positive Brainstorming- und Feedbackkultur?

•

Welche Techniken erhöhen die Konsens- und Kompromissfähigkeiten der Gruppe?

•

Wie entwickelt sich eine empathische Achtsamkeit für
die Bedürfnisse der Gruppenmitglieder? Wie können
diese Bedürfnisse artikuliert werden?

•

Wie gelingt der Wechsel von einer destruktiven zu
einer konstruktiven Atmosphäre?

•

Wie kann eine gesunde Gesprächskultur zur Konfliktlösung beitragen?

•

Wie können Egospieler und Hinterbänkler in die Gruppe integriert werden?

Optionale Videoanalyse:
ja

Teilnehmerzahl:
10-14 Teilnehmer/innen

Wie lange?
4-6 Stunden

Empfohlene Folgeseminare:
u
u
u
u

Im Gleichgewicht
Wie ein offenes Buch
Wirken & Bewirken
Unerwartetes erwarten
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