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Fokussierte	  Teamintelligenz	  erleben	  
Selbstorganisationstraining	  9.-‐13.11.2020,	  Venedig	  
	  
Auf	  dieser	  Lernreise	  zur	  Quelle	  der	  Selbstorganisation	  schärfen	  Sie	  Ihren	  Kompass	  für	  wirksames,	  co-‐
kreatives	  Handeln	  im	  Team.	  Sie	  verfeinern	  ihr	  Sensorium	  für	  innere	  und	  äußere	  Prozesse	  und	  lernen,	  wie	  
Sie	  durch	  fokussierte	  Aufmerksamkeit	  Steuerungsimpulse	  aus	  der	  Tiefe	  ihres	  Organismus	  generieren.	  Als	  
Teil	  eines	  werdenden	  Teams	  auf	  Zeit	  steigern	  Sie	  Ihre	  Fähigkeiten	  für	  kreative	  high	  performance,	  in	  
Beziehung	  zu	  sich,	  anderen	  und	  der	  Umwelt.	  Daraus	  könnte	  Inspiration	  entstehen,	  wie	  Sie	  Teamintelligenz	  
für	  Wandel	  und	  Innovation	  in	  Organisationen	  und	  größeren	  Feldern	  ins	  Spiel	  bringen.	  
	  
Inhalte	  	  

•   Bausteine	  erfolgreicher	  Teamentwicklung:	  Intention	  und	  Zielfindung	  in	  Komplexität	  und	  
Ungewissheit	  -‐	  common	  ground	  &	  individuelle	  Freiheit	  balancieren	  	  

•   Fähigkeiten	  erkennen	  &	  nutzen	  -‐	  aneinander	  wachsen	  -‐	  Schwellen	  überwinden	  -‐	  Geschichte	  
schreiben	  &	  immer	  wieder	  Neuland	  betreten	  ...	  

•   Selbstsicher	  und	  berührbar	  im	  Kontakt	  die	  eigene	  Wirkung	  erfahren	  &	  entfalten	  
•   Konstruktiver,	  achtsamer	  Umgang	  mit	  Unterschieden	  und	  Konflikt	  
•   Geteilte	  Führung	  und	  Einfluss	  auf	  Augenhöhe;	  Vertrauen	  
•   Flow	  generieren	  und	  halten:	  Engagement,	  Energiehaushalt	  und	  Begeisterung	  	  
•   Freiraum	  schaffen	  wenn	  sich	  alles	  im	  Kreis	  dreht	  oder	  stockt:	  Eigendynamik	  auflösen	  oder	  nutzen?	  

Negative	  Teamtrancen	  erkennen	  und	  verändern	  –	  positive	  Verstärkung	  initiieren	  
•   Das	  Eigene	  im	  Ganzen	  leben	  

	  
Zielgruppen:	  GestalterInnen,	  Führungskräfte,	  ProjektleiterInnen,	  Kreative	  aller	  Felder	  &	  Branchen;	  
Menschen,	  mit	  Bezug	  und	  Interesse	  an	  Teams	  und	  Selbstorganisation,	  individuell	  und	  kollektiv.	  Alle,	  die	  ihr	  
Repertoire	  über	  digitale	  Fremdsteuerung,	  Hierarchie,	  (agile)	  Programme	  ausweiten	  und	  Wandel,	  neue	  
Arbeit,	  Innovation	  in	  Organisationen	  und	  Gesellschaft	  –	  digital	  und	  analog	  –	  lebendig	  bewegen	  wollen.	  
	  
Termin	  &	  Ort:	  9.-‐13.	  November	  2020,	  Palazzo	  Contarini	  della	  Porta	  di	  Ferro,	  Venedig	  
Die	  Geografie	  von	  Stadt,	  Lagune	  und	  der	  Palazzo	  aus	  dem	  14.	  Jahrhundert	  bieten	  die	  ideale	  Lernumgebung:	  
Formenreichtum	  zwischen	  fest	  und	  flüssig,	  Verbindung	  von	  Tradition	  und	  Zukunft,	  Balance	  von	  Verfall,	  
einfachem	  Leben	  und	  Superlativ.	  	  
	  
Arbeitsweise:	  Gruppendynamische	  Trainingsgruppe;	  generative	  Teamdynamik;	  Reflexions-‐	  und	  
Resonanzprozesse;	  multisensorisches	  Erfahrungslernen,	  Verbindung	  von	  Denken,	  Intuition,	  Emotion	  und	  
Körperintelligenz;	  outdoor	  &	  indoor;	  kreative	  Medien;	  3	  D-‐	  Modellierung	  
	  
Arbeitssprache:	  deutsch	  (english	  on	  request)	  
	  
Investition:	  	   Early	  Bird:	  	   	   1.500,00	  +	  20%	  Ust	  	  	  bis	  31.3.2020	  

Regulärer	  Preis:	  	   1.600,00	  +	  20%	  Ust	  	  (Spezialkonditionen	  für	  Teams	  auf	  Anfrage)	  
	  
Leitung,	  Info	  &	  Anmeldung:	  

Dr.	  Andrea	  Schüller	  	   	   	   	   	   Dr.	  Liselotte	  Zvacek	  
Organisationsberaterin,	  Coach,	  	  	   	   	   Organisationsberaterin,	  Leadershipcoach	  
Lehrtrainerin	  f	  Gruppendynamik	   	   	   Lehrtrainerin	  f	  Gruppendynamik	   	  
	   	  
andrea@cos-‐collective.com	   	   	   	   liselotte@cos-‐collective.com	  
m:	  +	  43	  664	  120	  7887	   	   	   	   	   m:	  +43	  699	  1020	  1523	  
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