L3 T–Group

®

Wer mit Gruppensituationen umgehen kann, besitzt einen der wichtigsten Schlüssel für
erfolgreiches Führen. Die L3 T–Group® ermöglicht in nur 5 Präsenztagen, mehr über
Teamführung und Teamentwicklung zu lernen als herkömmliche 10-Tage Kurse:
•
•
•
•
•
•
•

Verstehen wie sich eine Gruppe tatsächlich zusammenfindet
Erkennen von verdeckten Gruppenprozessen und Strukturen
Erleben wie sich die Gruppenfindung für die Teammitglieder anfühlt
Umgehen mit Spannungen und Konflikten in Teams
Analysieren eigener und fremder Verhaltensmuster in Gruppen
Beeinflussen durch richtiges Timing und Intervention
Durchschauen der Auswirkung der Organisation auf Team und Mensch

Methode, Setting und Mehrwert
Die Weiterentwicklung des unübertroffenen Originalkonzeptes der National Training
Laboratories (USA) von Kurt Lewin lässt in einer hochkomprimierten Echtsituation und in
Echtzeit die Gruppendynamik rund um sich und das Team verblüffend lebensecht erkennen
und ausprobieren. Ziel und Herzstück ist eine optimale Selbststeuerung im Team durch
schrittweise Übernahme von Eigenverantwortung - und genau das ist auch eines der
spannendsten Themen dieses faszinierenden Lernformats.
Die L3 T–Group® unterscheidet sich somit von den meisten auf Selbsterfahrung und
Beziehungsklärung ausgerichteten gruppendynamischen "Sensitivity Trainings". Echtes
Erfahrungslernen ohne "Spielchen", konsequent unterstützte Selbststeuerung und
Selbstverantwortung im Team ermöglichen die Qualität des Lernens 2. Ordnung: Man
erweitert und trainiert nicht nur sein Fachwissen und Know-how, sondern gleichzeitig auch
seine Authentizität und Persönlichkeit.
Herkömmliche Trainings bieten hingegen entweder das Eine oder das Andere: Leitungsoder Persönlichkeitstrainings - aufgeteilt in Einzelangebote und damit auch ein Stück weit an
der Führungs- und Organisationsrealität vorbei. Das ist der Grund weshalb die L3 T–Group® in
nur einer Arbeitswoche - anstelle von Kopieren trivialer Patentrezepte - profunde Lerneffekte
ermöglicht, die mit keiner anderen Methodik erreichbar sind.
Das Setting ermöglicht den aus unterschiedlichen Berufsfeldern und Lebenssituationen
zusammenkommenden Teilnehmenden einen exzellenten Erfahrungsaustausch sowie
Rückmeldungen zur Wirkung auf andere Menschen. Die Klausurarbeit in externen
Seminarhotels an ruhiger Lage, die abwechslungsreichen Arbeitsformate und Medien der
Kommunikation unterstützen jeden Einzelnen im Erreichen seines persönlichen Lernerfolges.
Dr. Claudius Fischli und Dr. Christoph Warhanek haben dieses Trainingsformat über viele
Jahre entwickelt und bringen neben ihren hohen Qualifikationen ihre lange und internationale
Erfahrung in eigener Führungstätigkeit, Beratung und Ausbildung ein.
Preis: CHF 3'200
Dieser Betrag wird gutgeschrieben beim Besuch des aufbauenden
L3 Führungstraining
Wir freuen uns über Ihr Interesse und beantworten gerne persönlich Ihre Fragen.
Sie erreichen uns unter office@L-drei.ch

Institut für Führungslernen
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