
TRAININGSKARTE TOM 11

REGINA BRANDHUBER  

WAS PASST IN EINEN TAG? 

 ... sondern eine Fähigkeit. Sie kann trainiert werden.

 Damit ein Team entsteht, braucht es ein gemeinsames Ziel. 

 Die Teamvision gibt jedem im Team einen Platz und das Gefühl dazu zu gehören. Sie entsteht aus den   
 Visionen der Einzelnen (siehe auch VIS-02), wenn sie sich aufmachen die eigene Vision zusammen mit   
 anderen zu erweitern.

 Eine Teamvision wächst über eine längere Zeit, in der man sich frägt, wo die anderen einen Platz in der   
 eigenen Vision haben und welchen Platz man in der Vision anderer einnehmen könnte.

 Es geht darum andere mitzunehmen und an der eigenen Vision teilhaben zu lassen, sie neugierig zu   
 machen und den Wunsch nach mehr zu wecken. Und es geht darum sich inspirieren zu lassen von den   
 Ideen anderer und sie in die eigene Vision mit einzuflechten.

 Um mich auf die Vision des Teams einzulassen, muss ich mich von meinen fixen Vorstellungen lösen.   
 Das bedeutet aber nicht nach Kompromissen zu suchen oder Abstriche zu machen, sondern sich so   
 lange Auszutauschen, bis etwas Größeres als die Summe der einzelnen Visionen entsteht.

 Eine Teamvision, die trägt, ist etwas, was jeden im Team erfüllt und Energie für den Alltag
 zur Verfügung stellt.

TEAMSPIEL
IST KEINE BEGABUNG ...

TRAININGSKARTE VIS 04

Als Musiker laufen wir oft mit einer Übekrankheit umher: Wie lange habe ich geübt? War 
das genug? Wie viel üben denn die anderen? Oh Gott das ist ja viel mehr!

 ... sondern eine Fähigkeit. Sie kann trainiert werden.

 Damit ein Team entsteht, braucht es ein gemeinsames Ziel. 

 Die Teamvision gibt jedem im Team einen Platz und das Gefühl dazu zu gehören. Sie entsteht aus den   
 Visionen der Einzelnen (siehe auch VIS-02), wenn sie sich aufmachen die eigene Vision zusammen mit   
 anderen zu erweitern.

 Eine Teamvision wächst über eine längere Zeit, in der man sich frägt, wo die anderen einen Platz in der   
 eigenen Vision haben und welchen Platz man in der Vision anderer einnehmen könnte.

 Es geht darum andere mitzunehmen und an der eigenen Vision teilhaben zu lassen, sie neugierig zu   
 machen und den Wunsch nach mehr zu wecken. Und es geht darum sich inspirieren zu lassen von den   
 Ideen anderer und sie in die eigene Vision mit einzuflechten.

 Um mich auf die Vision des Teams einzulassen, muss ich mich von meinen fixen Vorstellungen lösen.   
 Das bedeutet aber nicht nach Kompromissen zu suchen oder Abstriche zu machen, sondern sich so   
 lange Auszutauschen, bis etwas Größeres als die Summe der einzelnen Visionen entsteht.

 Eine Teamvision, die trägt, ist etwas, was jeden im Team erfüllt und Energie für den Alltag
 zur Verfügung stellt.
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Oft überschätzen wir die Kapazität, die an einem Tag sinnvoll gestemmt werden kann und 
laufen dann mit einem entsprechenden Mangelgefühl im Bauch herum, nicht genug getan 
zu haben.

 ... sondern eine Fähigkeit. Sie kann trainiert werden.

 Damit ein Team entsteht, braucht es ein gemeinsames Ziel. 

 Die Teamvision gibt jedem im Team einen Platz und das Gefühl dazu zu gehören. Sie entsteht aus den   
 Visionen der Einzelnen (siehe auch VIS-02), wenn sie sich aufmachen die eigene Vision zusammen mit   
 anderen zu erweitern.

 Eine Teamvision wächst über eine längere Zeit, in der man sich frägt, wo die anderen einen Platz in der   
 eigenen Vision haben und welchen Platz man in der Vision anderer einnehmen könnte.

 Es geht darum andere mitzunehmen und an der eigenen Vision teilhaben zu lassen, sie neugierig zu   
 machen und den Wunsch nach mehr zu wecken. Und es geht darum sich inspirieren zu lassen von den   
 Ideen anderer und sie in die eigene Vision mit einzuflechten.

 Um mich auf die Vision des Teams einzulassen, muss ich mich von meinen fixen Vorstellungen lösen.   
 Das bedeutet aber nicht nach Kompromissen zu suchen oder Abstriche zu machen, sondern sich so   
 lange Auszutauschen, bis etwas Größeres als die Summe der einzelnen Visionen entsteht.

 Eine Teamvision, die trägt, ist etwas, was jeden im Team erfüllt und Energie für den Alltag
 zur Verfügung stellt.
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Wenn Du beginnst zu dokumentieren, was in Deinen Tag passt, kann Du diese Krankheit 
heilen und bekommst eine Wahrnehmung, was Deine tatsächliche Tageskapazität ist

 ... sondern eine Fähigkeit. Sie kann trainiert werden.

 Damit ein Team entsteht, braucht es ein gemeinsames Ziel. 

 Die Teamvision gibt jedem im Team einen Platz und das Gefühl dazu zu gehören. Sie entsteht aus den   
 Visionen der Einzelnen (siehe auch VIS-02), wenn sie sich aufmachen die eigene Vision zusammen mit   
 anderen zu erweitern.

 Eine Teamvision wächst über eine längere Zeit, in der man sich frägt, wo die anderen einen Platz in der   
 eigenen Vision haben und welchen Platz man in der Vision anderer einnehmen könnte.

 Es geht darum andere mitzunehmen und an der eigenen Vision teilhaben zu lassen, sie neugierig zu   
 machen und den Wunsch nach mehr zu wecken. Und es geht darum sich inspirieren zu lassen von den   
 Ideen anderer und sie in die eigene Vision mit einzuflechten.

 Um mich auf die Vision des Teams einzulassen, muss ich mich von meinen fixen Vorstellungen lösen.   
 Das bedeutet aber nicht nach Kompromissen zu suchen oder Abstriche zu machen, sondern sich so   
 lange Auszutauschen, bis etwas Größeres als die Summe der einzelnen Visionen entsteht.

 Eine Teamvision, die trägt, ist etwas, was jeden im Team erfüllt und Energie für den Alltag
 zur Verfügung stellt.
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Dabei geht es nicht darum möglichst viel in einen Tag zu packen, sondern bequem vor 
dich hinzuwerkeln oder zu üben. Wenn du also viele Tagesdokumentationen 
hintereinander machst, solltest Du keine Ermüdungserscheinungen bekommen.

 ... sondern eine Fähigkeit. Sie kann trainiert werden.

 Damit ein Team entsteht, braucht es ein gemeinsames Ziel. 

 Die Teamvision gibt jedem im Team einen Platz und das Gefühl dazu zu gehören. Sie entsteht aus den   
 Visionen der Einzelnen (siehe auch VIS-02), wenn sie sich aufmachen die eigene Vision zusammen mit   
 anderen zu erweitern.

 Eine Teamvision wächst über eine längere Zeit, in der man sich frägt, wo die anderen einen Platz in der   
 eigenen Vision haben und welchen Platz man in der Vision anderer einnehmen könnte.

 Es geht darum andere mitzunehmen und an der eigenen Vision teilhaben zu lassen, sie neugierig zu   
 machen und den Wunsch nach mehr zu wecken. Und es geht darum sich inspirieren zu lassen von den   
 Ideen anderer und sie in die eigene Vision mit einzuflechten.

 Um mich auf die Vision des Teams einzulassen, muss ich mich von meinen fixen Vorstellungen lösen.   
 Das bedeutet aber nicht nach Kompromissen zu suchen oder Abstriche zu machen, sondern sich so   
 lange Auszutauschen, bis etwas Größeres als die Summe der einzelnen Visionen entsteht.

 Eine Teamvision, die trägt, ist etwas, was jeden im Team erfüllt und Energie für den Alltag
 zur Verfügung stellt.
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Sinnvoll wäre auch, während Deinem Tagwerk immer wieder Tomaten zu machen (siehe 
TOM 08), um auch ein Gefühl dafür zu bekommen wie viele Tomaten in Deinen Tag 
passen.

 ... sondern eine Fähigkeit. Sie kann trainiert werden.

 Damit ein Team entsteht, braucht es ein gemeinsames Ziel. 

 Die Teamvision gibt jedem im Team einen Platz und das Gefühl dazu zu gehören. Sie entsteht aus den   
 Visionen der Einzelnen (siehe auch VIS-02), wenn sie sich aufmachen die eigene Vision zusammen mit   
 anderen zu erweitern.

 Eine Teamvision wächst über eine längere Zeit, in der man sich frägt, wo die anderen einen Platz in der   
 eigenen Vision haben und welchen Platz man in der Vision anderer einnehmen könnte.

 Es geht darum andere mitzunehmen und an der eigenen Vision teilhaben zu lassen, sie neugierig zu   
 machen und den Wunsch nach mehr zu wecken. Und es geht darum sich inspirieren zu lassen von den   
 Ideen anderer und sie in die eigene Vision mit einzuflechten.

 Um mich auf die Vision des Teams einzulassen, muss ich mich von meinen fixen Vorstellungen lösen.   
 Das bedeutet aber nicht nach Kompromissen zu suchen oder Abstriche zu machen, sondern sich so   
 lange Auszutauschen, bis etwas Größeres als die Summe der einzelnen Visionen entsteht.

 Eine Teamvision, die trägt, ist etwas, was jeden im Team erfüllt und Energie für den Alltag
 zur Verfügung stellt.
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Termine und andere Betätigungen kannst Du natürlich auch in Deine Tagesdokumentation 
aufnehmen.



TRAININGSKARTE TOM 11

TRAININGSAUFGABEN

DIE ZERTIFIZIERUNG IST NUR MIT MINDESTENS ZWEI UNTERSCHRIFTEN GÜLTIG!

HAT DEN MOVE

DEIN TEAM GRATULIERT ZU DEINER ZERTIFIZIERUNG! GO FOR IT!

ERFOLGREICH AUSGEFÜHRT.

JOURNEYMANAPPRENTICE MASTER

DATUM

ORT

AUSFÜHRUNGEN

ZEITRAUM

 Bildet Teams von maximal 6-8 Leuten. Wenn ihr ein größeres Team seid, verkleinert euch zu mehreren   
 Kleingruppen.
 

 Jedes Teammitglied führt in zwei Wochen mindestens vier Gespräche mit je einem anderen
 Teamkollegen. Tauscht euch über eure Visionen aus. Macht den anderen Vorschläge, was an eurer   
 Vision für sie toll sein könnte und lasst euch von den Ideen anderer inspirieren. Es geht nicht darum
 etwas zu entscheiden, sondern darum einen Anfang zu machen. Dokumentiert den Inhalt eures
 Gesprächs und macht es den anderen im Team zugänglich.
 

 Schreibe in der dritten Woche einen Text, in dem Du Deine Vision beschreibst und wie jeder im Team   
 sich daran beteiligen könnte, sodass es für ihn inspirierend ist.
 

 Macht innerhalb der vierten und fünften Woche einen gemeinsamen Gesprächstermin für das gesamte 
 Team aus, nachdem ihr die Texte der anderen Team gelesen habt. Nehmt euch genug Zeit und 
 formuliert bei  eurem Treffen eine gemeinsame Teamvision, indem ihr die bisherigen Ergebnisse
 einbezieht.
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Dokumentiere Deine Tagesaktivitäten innerhalb von 2 Wochen an 8 verschiedenen Tagen.

 Bildet Teams von maximal 6-8 Leuten. Wenn ihr ein größeres Team seid, verkleinert euch zu mehreren   
 Kleingruppen.
 

 Jedes Teammitglied führt in zwei Wochen mindestens vier Gespräche mit je einem anderen
 Teamkollegen. Tauscht euch über eure Visionen aus. Macht den anderen Vorschläge, was an eurer   
 Vision für sie toll sein könnte und lasst euch von den Ideen anderer inspirieren. Es geht nicht darum
 etwas zu entscheiden, sondern darum einen Anfang zu machen. Dokumentiert den Inhalt eures
 Gesprächs und macht es den anderen im Team zugänglich.
 

 Schreibe in der dritten Woche einen Text, in dem Du Deine Vision beschreibst und wie jeder im Team   
 sich daran beteiligen könnte, sodass es für ihn inspirierend ist.
 

 Macht innerhalb der vierten und fünften Woche einen gemeinsamen Gesprächstermin für das gesamte 
 Team aus, nachdem ihr die Texte der anderen Team gelesen habt. Nehmt euch genug Zeit und 
 formuliert bei  eurem Treffen eine gemeinsame Teamvision, indem ihr die bisherigen Ergebnisse
 einbezieht.
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Dokumentiere alle Termine und Aktivitäten. Wenn Du Tomaten machst, dann kennzeichne sie 

gesondert.

 Bildet Teams von maximal 6-8 Leuten. Wenn ihr ein größeres Team seid, verkleinert euch zu mehreren   
 Kleingruppen.
 

 Jedes Teammitglied führt in zwei Wochen mindestens vier Gespräche mit je einem anderen
 Teamkollegen. Tauscht euch über eure Visionen aus. Macht den anderen Vorschläge, was an eurer   
 Vision für sie toll sein könnte und lasst euch von den Ideen anderer inspirieren. Es geht nicht darum
 etwas zu entscheiden, sondern darum einen Anfang zu machen. Dokumentiert den Inhalt eures
 Gesprächs und macht es den anderen im Team zugänglich.
 

 Schreibe in der dritten Woche einen Text, in dem Du Deine Vision beschreibst und wie jeder im Team   
 sich daran beteiligen könnte, sodass es für ihn inspirierend ist.
 

 Macht innerhalb der vierten und fünften Woche einen gemeinsamen Gesprächstermin für das gesamte 
 Team aus, nachdem ihr die Texte der anderen Team gelesen habt. Nehmt euch genug Zeit und 
 formuliert bei  eurem Treffen eine gemeinsame Teamvision, indem ihr die bisherigen Ergebnisse
 einbezieht.
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Zähle am Abend Deine Tageskapazität zusammen, indem Du Tomaten und Arbeitsstunden 

getrennt voneinander aufführst. 

 Bildet Teams von maximal 6-8 Leuten. Wenn ihr ein größeres Team seid, verkleinert euch zu mehreren   
 Kleingruppen.
 

 Jedes Teammitglied führt in zwei Wochen mindestens vier Gespräche mit je einem anderen
 Teamkollegen. Tauscht euch über eure Visionen aus. Macht den anderen Vorschläge, was an eurer   
 Vision für sie toll sein könnte und lasst euch von den Ideen anderer inspirieren. Es geht nicht darum
 etwas zu entscheiden, sondern darum einen Anfang zu machen. Dokumentiert den Inhalt eures
 Gesprächs und macht es den anderen im Team zugänglich.
 

 Schreibe in der dritten Woche einen Text, in dem Du Deine Vision beschreibst und wie jeder im Team   
 sich daran beteiligen könnte, sodass es für ihn inspirierend ist.
 

 Macht innerhalb der vierten und fünften Woche einen gemeinsamen Gesprächstermin für das gesamte 
 Team aus, nachdem ihr die Texte der anderen Team gelesen habt. Nehmt euch genug Zeit und 
 formuliert bei  eurem Treffen eine gemeinsame Teamvision, indem ihr die bisherigen Ergebnisse
 einbezieht.
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Zeige Deine Dokumentation Deinem Team.


