Einladung zum Tanz mit Talenten

Was erwartet Sie konkret?

Eine Fortbildung zur talentorientierten Entwicklung

Vorab Bevor die Fortbildung startet, ermöglichen wir Ihnen den
Zugang zu MyTalentbuilder - ein Onlinetool, mit dessen Hilfe Sie
Ihre Talente identifizieren können.

Im Mittelpunkt dieser dreitägigen Fortbildung in Berlin stehen
Talente. Wir sehen Talente nicht als ein weiteres Tool, sondern
in erster Linie als einen Weg, um an der persönlichen, der Teamund Organisationsentwicklung zu arbeiten. Darum nehmen wir
sie als Ausgangspunkt für die eigene, persönliche Entwicklung
und machen Sie im Erleben vertraut mit einem
stärkebasierenden Ansatz.
Wir selbst arbeiten bei Kessels & Smit viel mit
dem Talenteansatz und schätzen ihn sehr, weil er
•
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uns eine wertschätzende Brille aufgesetzt hat, die uns
selbst und andere neu entdecken ließ und die wir nicht
mehr absetzen können;
uns eine Sprache gibt, mit der wir miteinander neu ins
Gespräch kommen;
uns Bilder und Methoden liefert, mit der unsere Arbeit mit
Einzelpersonen, Gruppen und Teams wertvolle Ebenen
hinzufügt;
Stärken orientiert ist und eben damit einen neuen Blick
auf und einen Umgang mit der berühmten Kehrseite der
Medaille ermöglicht.

Währenddessen Während der Fortbildung arbeiten wir mit einem
Set von 39 Talenten. Unsere Talent-Box ist als Material Teil des
Fortbildungspakets. Sie umfasst je vier Karten-Sets:
Beschreibungen, Kontext, Übertreibung und HebelKompetenzen sowie das Booklet (mit der theoretischen Basis) in
einer schmucken Box.
Die Fortbildung findet an insgesamt 3 Tagen statt und ist in zwei
Teile aufgeteilt:
Teil I Talente erkunden - Deine eigenen Talente in der
Beziehung mit anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus
der Gruppe;
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die dem Talenteansatz zugrunde liegende innere Haltung
erforschen;
eine andere Sprache ausprobieren und damit neue
Formen von Kommunikation erleben;
die Theorie vertiefen, mit den unterschiedlichen
methodischen Ebenen spielen und sie miteinander
ausprobieren;
konkrete Beispiele aus unserem Kessels & Smit
Arbeitskontext erforschen und den Ansatz mit anderen
Konzepten verknüpfen;
den Transfer zum eigenen Arbeitskontext machen und
ein persönliches Experiment entwickeln, um mit dem
Ansatz künftig zu arbeiten und die Wirkung zu erproben.

Dazwischen experimentieren alle im eigenen Arbeitskontext mit
dem Talenteansatz. Wir begleiten Sie dabei (inkl. einem
Coaching über zoom oder live) und organisieren Unterstützung
durch das Buddy-Prinzip. Jede Woche gibt es einen
Inspirationshappen via Mail.

Rahmen

Teil II Wir kommen wieder in der Gruppe zusammen.
Gemeinsam werten wir Ihre Erfahrungen im Austausch mit der
Gruppe aus und erkunden auf dieser Basis Wege und Methoden
zur Nutzung des Talentansatzes in breiteren organisatorischen
Veränderungs- und Entwicklungsprozessen.

•
•

Wer ist dabei?

Diese Einladung richtet sich an Menschen aus den Arbeitsfeldern
Kultur, Bildung, Zivilgesellschaft und Unternehmen, die mit
Gruppen arbeiten, den Talenteansatz für ihr eigenes Team
nutzen oder ihn in einem Projekt einbauen wollen. Es werden
mindestens 6 und maximal 12 Personen an der Fortbildung
teilnehmen – für uns eine ideale Größe, um intensiv und
individuell arbeiten und zugleich die Gruppe selbst als Lernfeld
nutzen zu können.

Ort Berlin
Preis

1.800 EUR für Teilnehmende aus dem Wirtschaftsbereich
1.200 EUR für Teilnehmende aus den Bereichen NGO,
Kultur und Bildung.

Darin enthalten: die Talentebox, Zugang zum Talentbuilder
sowie Kaffeepausen während der 3 Tage. Mittag- und
Abendessen sowie die Übernachtung in Berlin übernimmt jede(r)
Teilnehmer*in selbst.

Wir würden uns freuen, mit Ihnen auf die Talentereise zu gehen!
Melden Sie sich bei Interesse gerne bei
Tina Gadow & Kris Snick
tgadow@kessels-smit.com
ksnick@kessels-smit.com

