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Intuition hat im beruflichen Kontext als Ergänzung zu rein rationalem Vorgehen
eine wichtige Bedeutung. Sie ermöglicht es, in komplexen Situationen agieren
zu können, indem dem logischen Denken (explizitem Wissen und Ratio)
unbewusstes Wissen (implizites Wissen)... zur Seite gestellt ist.
Erfahren Sie in diesem Seminar, wie Intuition und unbewusstes Wissen
zusammen hängen, wie sie entstehen und wie wir sie nutzbar machen können

Leistung
Zahlreiche Studien belegen die große Bedeutung von Intuition und Emotionen
in der Entscheidungsfindung. Dieser Umstand findet auch in einem Zitat von
Albert Einstein Niederschlag, in dem er den intuitiven Geist als ein Geschenk
und den rationalen Geist als treuer Diener bezeichnet, und wir eine
Gesellschaft erschaffen hätten, die den Diener verehre und das Geschenk
vergessen habe.
ManagerInnen geben in einer der oben erwähnten Studien an, dass sie sich bei
über 50 % ihrer beruflichen Entscheidungen auf ihr Bauchgefühl verlassen.
Diese Entscheidungen zeichnen sich dadurch aus, dass sie auf einer raschen
Beurteilung der Situation bauen, stark genug sind um danach zu handeln und
sich einer bewussten Begründung entziehen. Sie sind das Geschenk unseres
impliziten Wissens. In unserer komplexen und dynamischen Zeit sind wir auf
diese unbewusste Intelligenz angewiesen um handlungsfähig zu bleiben.
Intuition dient dazu
 sich in kurzer Zeit in komplexen Situationen zu orientieren und einen
Überblick zu gewinnen,
 die für ein Problem wesentlichen Einflussfaktoren zu unterscheiden,
 Komplexität zu reduzieren und
 verborgenen Ressourcen und Lösungsmöglichkeiten zu erkennen.

on-demand Formate
Vortrag, Seminar
Seminardauer:
mindestens 1-tägig
empfohlen 2-tägig
modular teilbar
Gruppengröße:
mindestens 6
empfohlen 12

In diesem Seminar erfahren Sie,
wie Intuition und unser unbewusstes (implizites) Wissen zuhängen, und wie
dieses Wissen entsteht,
dass Bauchentscheidungen dem logischen Denken nicht unterlegen, sondern
beides erforderlich ist, um einerseits mit komplexen, ungewissen
Situationen und mit bekannten Risiken andererseits umgehen zu können,
dass Lebenserfahrung und der Umgang mit intelligenten Faustregeln notwendig
sind um sicher in komplexen Situationen agieren zu können und
harte Fakten rund ums intuitive Handeln.
Intuition hat im beruflichen Kontext als Ergänzung zu rein rationalen Vorgehen
eine wichtige Bedeutung. Als Führungskrafte und ManagerInnen, als
BeraterInnen, TrainerInnen oder als MitarbeiterInnen in Forschung und
dienstleistungen |

Entwicklung bekommen Sie hier Werkzeuge vorgestellt, diesen Wissenschatz
für sich und im Team zu entdecken und effizient zu nutzen.

Methoden:
Fachinformation
Kleingruppenarbeit
Plenum

Zielsetzung:
TeilnehmerInnen lernen in diesem Seminar:
 den Zusammenhang von Intuition, implizitem Wissen und intelligenten
Faustregeln zu verstehen,
 ihre eigenen emotionalen und körperlichen Reaktionen als Hinweise auf
implizites Wissen zu deuten, ernst zu nehmen und zu überprüfen,
 Werkzeuge für den beruflichen Alltag und
 den korrekten Umgang mit Intuition im beruflichen Kontext.

weiterer Hinweis
„Ich weiß nicht alles ,
was ich weiß, weiß aber
was ich tue.
Polanyis Theorie des
impliziten Wissens
und ihr Bezug zur
intuitiven Arbeit in
Coaching und
Supervision“
Masterthesis,
DSAin Elisabeth Piwerka
2012
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