Ute Walter

Diplom-Pädagogin
L e h r e r i n f ü r Ta n g o A r g e n t i n o

„Leadership meets Tango“
Führung neu in den Blick genommen - Reflexion und Entwicklung der eigenen
Führungspersönlichkeit mit Elementen des Tango Argentino
Zur Idee dieses Workshops
Wer gut führt, dem folgt man gern. Tänzer und Tänzerinnen wissen das - und Menschen in
Organisationen ebenso.
Die Anforderungen an gutes Führen im Management-Alltag und im Tango Argentino ähneln sich
in vielerlei Hinsicht: Entschiedenes Handeln und Offenheit für Unerwartetes. Klare Botschaften
und flexibles Reagieren. Gemeinsamkeit suchen und Unterschiede respektieren. Aufmerksamkeit
für die Situation, sich selbst und das Gegenüber. Und vor allem: Kommunikation.
Die vielfältigen Parallelen nutzen wir in diesem Workshop, um einen neuen Blick auf das Thema
Führung zu erproben und gemeinsam Impulse für Ihren Führungsalltag zu entwickeln.
Tango als Erlebnis- und Übungsraum
Der Tango Argentino wird gern mit der Metapher eines „getanzten Gesprächs’ oder ‘Dialogs’
beschrieben. Mehr als andere Tänze basiert er auf dem Prinzip wechselseitiger Kommunikation,
ohne die das Tangotanzen nicht gelingt. Er verkörpert zudem eine Haltung, die geprägt ist von
gegenseitigem Respekt, Empathie, Präsenz und Klarheit sowie der Autonomie der Partner/innen.
Aufgrund seines Kommunikationsprinzips und der Strukturierung durch eine führende und eine
folgende Rolle, bietet er besondere Möglichkeiten als körperlicher Erfahrungs- und Übungsraum,
in dem sich zentrale Aspekte von Kommunikation und Führung verdeutlichen und eigene Muster
erforschen lassen. Der Tango Argentino kann dadurch zu einem Medium von Entwicklung
werden.
Auf der Grundlage einfacher Bewegungen und Schritte werden wir durch spezielle
Wahrnehmungsübungen diese Zusammenhänge aus unterschiedlichen Perspektiven erfahrbar
machen. Wir laden Sie ein, Ihre Führungsrolle und Führungspersönlichkeit in diesem Kontext zu
reflektieren und erarbeiten gemeinsam Anregungen zur Umsetzung im Führungsalltag.
Für wen ist dieser Workshop gedacht?
Das Workshop-Angebot richtet sich gleichermaßen an Organisationen und einzelne Interessierte.
Profitieren können junge ebenso wie erfahrene Führungskräfte, und natürlich Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen der Personalentwicklung. Fur die Teilnahme ist keinerlei tänzerische Erfahrung
oder „Talent“ erforderlich.

Investition
Die Hö
̈he Ihrer Investition ist abhängig von der Dauer und dem Umfang der Workshop-Einheiten.
Workshop-Termine
Der Termin zur Durchfü
̈hrung der Workshop-Einheiten kann mit Ihren Wünschen abgestimmt.
werden.
Kontakt
Ute Walter, Tel.: 040-39 32 31, E-Mail: utewalter@gmx.net

