Beschreibung 1 bis 2-Tage Praxis-Workshop

Supervisionäres Meta-Coaching oder …
Meine Kraft schöpfe ich aus meinen Ideen für die Zukunft, nicht aus den Leistungen, die
hinter mir liegen. (Reinhold Messmer)

Unter supervisionärem Meta-Coaching verstehen wir ein fallorientiertes (Übungs-)Coaching mit
Metakommentaren, Rollentauschoptionen und -varianten, reflektiven und kreativen Austausch über
verschiedene Vorgehensweisen an bestimmten Schnittstellen eines Coachingprozesses inklusive
potenzialorientierten Prozessfeedback für einzelne Personen auf Wunsch.
Es ist besonders geeignet für alle Personen, die ihre aktuellen praktischen Coachingfähigkeiten auf
allen Leveln dynamisch vertiefen, erweitern und vervollkommnen möchten.
In einem wohlbalancierten „Raum der Möglichkeiten“ aus spielerischem Probieren, kreativem
(Er)Finden, Ausprobieren und Austausch mit anderen geht es darum, wirkungsvolle Unterschiede
gestalten zu können und diese mit Feingefühl einzusetzen.
Wesentliches Ziel: Sich gegenseitig zu inspirieren und zu ermutigen, zahlreiche und vielschichtige
Praxiserfahrungen zu sammeln – und so sowohl inhaltliche als auch prozessuale Kompetenzen zu
entwickeln. Werden geht immer …
Wie geht es vonstatten?
Optional mit Eigen- bzw. Fremdklienten, zu zweit , in der (Klein)Gruppe oder auf sich gestellt. Auch
spezifische Aufgabenstellungen (z.B. Prüfungsvorbereitung, Supervisionsfälle usw.) können
berücksichtigt werden. Auf Wunsch kann auch Material für ein Video-Feedback erstellt werden.
Wichtig ist uns eine lust- und freudvolle Probier- bzw. Studieratmosphäre… die alle einlädt, ganz da
zu sein und über sich hinauszuwachsen …
Rahmen?
Im regionalen Bereich Hamburg (Norddeutschland) werden wir einzelne Termine zu festen
Konditionen anbieten. Überregional organisieren Sie Raum und Teilnehmer (mindestens 6 - 8) und
buchen uns (2-3 Personen) als Kompetenz-Team (Jürgen Weist, Sabine Babnick und Assistenz) dazu.
Conzendo ist seit zwanzig Jahren im Bereich Coaching erfolgreich tätig; seit 1999 bilden wir
Menschen im Integralen Coaching aus und weiter.
Kosten?
Sind abhängig von Zeit, Teilnehmerzahl, Veranstaltungsort, Aufgabenstellungen usw.
Deshalb: Sprechen Sie uns an – wir sind sicher, wir können Ihnen ein interessantes Angebot machen!

Anfragen:
Jürgen Weist – weist@conzendo.de
Sabine Babnick – babnick@conzendo.de
Tel: 04101 – 834 2676

