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Kostenfreies
Webinar | Raus
aus dem Drama
und der
Opferrolle

stwirksamkeit im Beruf durch die
powerment Dynamik

kostenfreie Webinar zeigt Ihnen, was mit den Methoden TED* und 3VQ

h ist. Unsere mehrtägigen Trainings in den Methoden ﬁnden Sie hier.

ht kennen Sie das Drama-Dreieck von Stephen Karpman. Es beschreibt
r natürliches Verhaltensmuster, in dem Opfer, Schurke und Retter
nder in Beziehung treten – manchmal stabil, oft toxisch und

Empowerment Dynamik (TED*) gibt es eine Alternative für den
alltag. Mit Hilfe dreier einfacher, alltagstauglicher Fragen (3VQ) kann
erlernen,

bemerken, wann man in Drama und Opferrolle abrutscht,
wusst in eine andere, konstruktivere Rolle zu wechseln,
dieser "Empowerment"-Rolle konkrete Maßnahmen umzusetzen.

um geht es im Webinar?

lche Skills brauchen wir für die VUCA-Welt, die Digitalisierung und die
stehenden wirtschaftlichen Herausforderungen?
rum scheitern Veränderungen häuﬁg?
e kann ich verlässlich an Haltung arbeiten? (In meinem Unternehmen,
meinem Team, an mir?)

 

e kann ich Konﬂiktstabilität und Fehlerkultur in meinem Team fördern
d fordern?
e funktioniert die Drama-Dynamik, das Drama-Dreieck und was sind die
len Opfer, Retter und Schurke?
e kann ich die Drama-Dynamik bemerken und welche Möglichkeiten
be ich, aus dem Drama auszusteigen?
e funktionieren die alternativen Rollen Gestalter, Herausforderer und

e kann ich als Führungskraft als Herausforderer und Coach führen?
e kann ich die Empowerment Dynamik anwenden, um trotz
hängigkeiten und Verstrickungen im Unternehmen sogar ohne formelle
torität Ergebnisse zu produzieren

wen ist TED* und 3VQ geeignet?

sonalentwickler*innen, die das Mindset in ihren Teams vom abhängigen
den hin zu selbstbestimmtem, verantwortungsvollen Gestalten
wickeln wollen
schäftsführung und Top-Management, die ihre Bereiche oder
ganisationen zu einer positiven, innovativen, selbstgesteuerten Haltung
wickeln wollen
ange-Verantwortliche, die eine Transition planen oder schon mitten drin
cken und sehen, dass Haltung und Kultur noch Veränderung brauchen
hrungskräfte, die Werkzeuge suchen, mehr Selbstverantwortung,
eativität und weniger Mikromanagement in Ihren Teams zu etablieren
freiwillige Mikromanager*innen, die aus der Spirale ausbrechen wollen.
stresste Manager*innen, die mehr erschaﬀen wollen, statt
mdgesteuert von Krise zu Krise zu laufen
jektmanager*innen und Schnittstellenfunktionen, die ohne Autorität in
mplexen Organisationen Ergebnisse produzieren wollen (Stichwort:
erale Führung)
iner*innen und Coaches, die eine neue, einfache, mächtige Methode
Arbeit an Haltung und Kultur in ihren Methodenkasten aufnehmen

uen uns auf Sie!

Webinar führen wir in Kooperation mit O‘Donovan Consulting AG durch.

delt sich um eine interaktive Session mit Erfahrungsaustausch und
ten Praxistipps. Für eine aktive Beteiligung ist es sehr hilfreich, mit
Laptop oder PC teilzunehmen.
Beginn der
Veranstaltung

Ende der
Veranstaltung

13.12.2022 16:00 Uhr

13.12.2022 17:00 Uhr

Kontaktformular

Veranstaltungsort Einzelpreis
Online

0,00 € (+
gesetzl.
MwSt.)

Anmelden

Anmeldung

Haben Sie Fragen?

Ob online oder telefonisch. Sprechen Sie uns an, wir freuen uns auf ein persönliches
Gespräch mit Ihnen.
Ilona Wehner
Fon +49 661 93414-0
Wir sind von Montag bis Freitag in der Zeit von 8:00 bis 17:00 Uhr für Sie da.
Name*

Vorname

Firma

Telefon

E-Mail*

Nachricht*

Ich stimme zu, dass meine Angaben aus dem Kontaktformular zur
Beantwortung meiner Anfrage erhoben und verarbeitet werden. Die Daten
werden nach abgeschlossener Bearbeitung Ihrer Anfrage gelöscht.
Hinweis: Sie können Ihre Einwilligung jederzeit für die Zukunft per E-Mail
an info@neuland-partner.de widerrufen. Detaillierte Informationen zum
Umgang mit Nutzerdaten ﬁnden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
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