
KUNSTANALOGES COACHING – SEMINAR „LET´S SHOOT“

Wie schaffen wir es in einer Organisation, einem Unternehmen oder einer sozialen Einrichtung, 
wo unterschiedliche Menschen arbeiten, die Freude an der eigenen Arbeit nicht zu verlieren? 
Wo liegen meine Potentiale und wie bringe ich diese positiv in mein Team hinein? Und welcher  
Persönlichkeitstyp bin ich und wie ticken meine Kollegen? 
Unser Ziel ist es, diese und weitere Fragen zu klären und damit einen Impuls für eine gemein-
schaftliche Zukunft zu setzen. Dabei gliedern wir das Seminar in drei Schritte:

  1. DIE ANALYSE

In einem ersten Schritt erstellen wir eine Analyse des Ist-Zustandes und setzen uns mit den  
Fragen auseinander, die euch im Hinblick auf euer Team wichtig erscheinen und bei denen ihr 
euch eine Veränderung wünscht. 
 

  2. DAS SHOOTING

Die Teilnehmer bilden ein professionelles Fotoshooting-Team und schlüpfen in unterschiedliche  
Rollen. Um ein gutes Ergebnis zu erzielen, muss das Team eine Einheit bilden. Egal ob vor 
der Kamera oder dahinter – jeder ist wichtig! Während des Shootings setzen wir uns mit euren  
Themen auseinander: 
•  Wie funktioniert die Kommunikation zwischen uns? 
•  Wie viel Vertrauen braucht es, damit ich mich vor die Kamera stelle? 
•  Welche neuen Aspekte des Gegenüber werden mir plötzlich deutlich, wenn ich den 
   anderen durch die Linse betrachte?



  3. DIE AUFARBEITUNG

In einem dritten Schritt fassen wir zusammen, was die entstandenen Fotos, der gemeinsame  
Prozess und die entstandenen Gespräche mit euren ursprünglichen Fragen zu tun haben: 
•  Wo gibt es Zusammenhänge? 
•  Welche neuen Erkenntnisse konntet ihr sammeln? 
•  Was war herausfordernd, was überraschend und was gelungen? 

Wir verabschieden euch mit konkreten Ratschlägen und Ansätzen aus dem Seminar. Mit prak-
tischen Maßnahmen die unternommen werden können, um eure Anliegen zum Positiven hin 
verändern zu können. Zusätzlich erhaltet ihr Making-of Fotos des Shootings, die das Erlebnis für 
euch als Team festhalten.

Wir freuen uns auf einen positiven und produktiven Austausch mit euch und auf die Fortschritte, 
die wir am Ende erzielt haben werden. 

Seminarleitung:
Martina Broek – Supervisorin und Coach, Gründerin des Unternehmens Beratungskunst Hamburg
Katharina Brée – Filmemacherin, Fotografin, 1. Vorsitzende ART des Lebens e.V.
www.katharinabree-photography.de

Bei Interesse melden Sie sich bei uns unter:
info@katharinabree-photography.de oder 0176 / 811 844 52

Fotos können jede Menge Spaß machen und ein grundlegendes Gespräch anstoßen. Du erlebst 
deine Kollegen ganz anders und das hat Auswirkungen auf eine ganz neue Teamkultur.


