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SEMINARTITEL 

Wir sind super! – Ein Teamworkshop drinnen und draußen 
Gut kommunizieren, engagiert Hürden meistern,  gemeinsame Erfolge erleben 
 

ZIELGRUPPE 
Arbeitsteams einschließlich der Führungskräfte, die mit einem gemeinsamen Workshop den 
Zusammenhalt des Teams steigern und zukünftige Erfolge sichern möchten. 
 

AUSGANGSLAGE 
Nicht immer knirscht es im Gebälk, entsteht Missgunst oder gar Streit. Viele Teams funktionieren recht 
gut. Man hat sich auf die Unterschiedlichkeit der einzelnen Teammitglieder eingestellt und nutzt die 
verschiedenen Potenziale für einen gemeinsamen Teamerfolg. Dies geschieht durch eine gute 
Kommunikation im gesamten Team – einschließlich der Kommunikation mit der Führung. Doch die 
Kombination aus Harmonie und einem guten Teamergebnis ist keine immerwährende 
Selbstverständlichkeit. Wichtig ist, immer wieder die eigenen Erfolgsfaktoren wahrzunehmen und 
erneut zu reproduzieren. Gleichzeitig ist dann die Frage zu stellen, was man noch zusätzlich 
verbessern kann. Gibt es neue Ideen, kann man aus diesen vielleicht die Geschäftsabläufe weiter 
optimieren.  
 

INHALTE DES WORKSHOPS 
Der Workshop macht die bisherigen Stärken des Teams bewusst und entwickelt neue Ideen für eine 
weitere Optimierung der Zusammenarbeit. Durch das gemeinsame Arbeiten an Problemstellungen 
und die Entwicklung und Darstellung kreativer Lösungen entstehen gemeinsame Erlebnisse in einem 
erfolgreichen Team. Durch kleine sportliche und humorvolle Impulse werden 
Kommunikationsprozesse sichtbar in Bewegung gebracht und so auf eine dynamische Weise zu einer 
Lösung geführt. Je nach Wetterbedingungen werden Teile des Seminars in der Natur durchgeführt. 
 

DIE WICHTIGSTEN THEMEN 
 Wir arbeiten zusammen, aber kennen wir uns? – Eine kleine Talentsichtung 

 Gute Kommunikation – wie funktioniert ein wertschätzender Dialog? 

 Na, wie war's? – Was lief bisher gut und soll so bleiben? 

 Eine Traumreise: Was bewegt mich? 

 Was würde uns helfen, noch besser miteinander zu arbeiten? 

 Wer ist verantwortlich, erkannte Probleme zu lösen? 

 Wir sind die Guten – wie wollen wir mit denen umgehen, die unser Team attackieren? 

 Die Spielregeln unseres Teams: Wie gehen wir mit Erfolg und Fehlern um? 

 Wie spüre ich meine Kollegen? – Beobachtungsgabe und Empathie 
 

NUTZEN DES WORKSHOPS 
Der Workshop macht die Stärke des Teams und die individuellen Talente der Teammitglieder sichtbar 
und gibt neue Hinweise, wie diese optimal genutzt werden können. Die Zufriedenheit des Teams wird 
gesteigert. Es werden Innovationen für erfolgreiche Teamprozesse generiert. Sie erhalten wertvolle 
Informationen zum Thema Teamkommunikation für unterschiedliche Charaktere. Der Workshop hilft, 
das gegenseitige Verständnis im Team zu verbessern, steigert den Zusammenhalt und motiviert alle 
Teilnehmer zu einem weiteren hohen Engagement für ein exzellentes Arbeitsergebnis. 
 

WIE BEREITE ICH MICH VOR? 
Wenn Sie mögen, machen Sie sich gerne vor dem Workshop Gedanken zu der bisher von Ihnen 
erlebten Teamkommunikation. Was sind die Erfolgsfaktoren Ihres Teams? Da der Workshop auch 
außerhalb des Seminarraums und in Bewegung stattfindet, ziehen Sie sich bitte bequeme und dem 
Wetter entsprechende Kleidung an. Bringen Sie ebenfalls Schuhe mit, in den Sie gut laufen können. 
 
Vorbereitung für den Veranstalter: Für die Durchführung dieses Workshops ist ein Ort günstig, an dem 
verschiedene Lerneinheiten sowohl im Innen- als auch im Außenbereich stattfinden können. Schön 
wäre es, wenn für kleine Teamaufgaben Feld, Wald und/oder Wiese fußläufig erreichbar sind. 
 

DAUER 
2 Tage 
 


