
 

Das Traumteam: Harmonie trifft Produktivität 
In Ihrem Team gibt es häufig Unmut und Konflikte? Es wird schlecht zusammengearbeitet und häufig 

kommt es zu Grüppchen- oder Lagerbildung, aber keiner kann so richtig sagen warum. Dann sollte Sie 

nicht tatenlos zusehen und mit einem Team-Workshop die Mitarbeiter wieder zu einer 

harmonierenden Einheit zusammenschweißen. 

Im Team-Workshop mit Dr. Frederik Blomann geht es um die wichtigste Grundlage von Teamwork 

oder guter Zusammenarbeit – gegenseitiges Verstehen. Leider ist das viel leichter gesagt als getan. 

Wie oft hat man das Gefühl der Gegenüber ist von einem anderen Stern, er spricht zwar meine 

Sprache aber irgendwie versteht er mich trotzdem nicht. In diesem Seminar lernen die Teilnehmer 

warum man sich manchmal nicht versteht, warum dies rein biologisch bedingt ganz normal ist und wie 

man damit umgeht, um Disharmonie im Team zu vermeiden. Die gemeinsame konstruktive 

Auseinandersetzung mit diesen Themen führt zu einer deutlichen Verbesserung von Zusammenarbeit 

sowie mehr Wir-Gefühl und Zufriedenheit am Arbeitsplatz. 

 

In zwei Schritten zu Ihrem Traumteam 

1. Wahrnehmung und Konflikte 

Zunächst erhalten die Teilnehmer einen Einblick in die Wahrnehmungspsychologie. Sie erkennen, wie 

die Wahrnehmung unser Verhalten bestimmt und welche Folgen dies für den Umgang mit anderen 

Menschen hat. Konflikte sind demnach meist keine Folge von Antipathie zwischen Menschen, sondern 

bedingt durch den Prozess menschlicher Informationsverarbeitung.  Die Teilnehmer lernen in diesem 

Seminar, wie aus gedächtnispsychologischer Sicht Missverständnisse oder Konflikte überhaupt 

entstehen und wie einfach diese zu vermeiden sind.  

2. Klärung und Zufriedenheit 

Im zweiten Schritt werden gemeinsam mit dem Trainer potentielle Konfliktlinie im Team aufgedeckt 

und konstruktiv bearbeitet. Dabei helfen den Teilnehmer die Erkenntnisse aus dem ersten Teil und sie 

lernen diese auf die eigene Zusammenarbeit zu übertragen. Durch diesen Prozess wird die 

Verständigung im Team verbessert und mögliche Disharmonien aufgedeckt. Es entsteht ein Klima der 

Offenheit und des Miteinanders in dem die Arbeit mit mehr Produktivität und Zufriedenheit erledigt 

wird. 

 

 

 



 

 

Seminarinhalte 
 Erkennen der psychologischen Fallstricke des gegenseitigen Verstehen 

 Wie entstehen Missverständnisse und wie kann man sie vermeiden 

 Analyse der Zusammenarbeit im eigenen Team (Arbeitsprozesse, soziales Gefüge) 

 Potentielle Disharmonien aufdecken und lösen 

 Schaffung eines offenen, zufriedenen und produktiven Arbeitsklimas 

 Stärkung des Wir-Gefühls im Team 

 

Individuelle Beratung 
Einem erfolgreichen Seminar steht immer ein ausführliches Beratungsgespräch voran. Nach einer 

ausführlichen Klärung Ihrer Ziele erfolgt immer eine Anpassung der Seminarinhalte und des Umfangs 

an Ihre individuellen Bedürfnisse. 

 

Dauer & Teilnehmerzahl 
Das Seminar ist je nach Ausgestaltung und Kundenwunsch in 1 oder 2 Tagen durchführbar. Die 

Teilnehmerzahl sollte zwischen 5 bis maximal 15 Personen liegen. 

 

 


