Dagmar Nettelmann Schuldt
Bildende Kunst
Kommunikationspsychologie
Meine gestalterische Arbeit verstehe ich
als Suche nach Möglichkeiten,
nach Machbarem, nach Antworten als ein `Denken-mit-den-Händen´.
Genau das ist mir für meine Seminare
wichtig. Die eigene gestalterische Arbeit
der Seminarteilnehmenden steht im
Mittelpunkt meiner Kurse. Auf diese
Weise zu arbeiten, bedeutet, sich selbst
und andere in ungewohnter Perspektive
wahrzunehmen, neuen Gedanken Raum
zu geben und Dinge ins Auge zu fassen, die
noch nicht klar sichtbar sind.
Dieser Gedanke begeistert mich an der
bildenden Kunst und es begeistert mich,
den Gedanken in meinen Seminaren weiterzugeben. Es geht um eine Blickrichtung
jenseits von fokussierten Zielsetzungen
und standardisierten Erfolgsmustern.
Der erweiterte Blick schafft den notwendigen Abstand, um dringenden, fest
angepeilten und oft auch vorformulierten
Zielen neu begegnen zu können.

Dagmar Nettelmann Schuldt
arbeitet seit 2001 als bildende Künstlerin in
Hamburg. In ihren Arbeiten, die regelmäßig
ausgestellt werden, umkreist sie die Themen
Identität, Zeit und Geschichte mit Zeichnungen, Gemälden und Skulpturen. Sie leitet
Seminare und Weiterbildungen für pädagogische Fach- und Leitungskräfte, sowie für
Fach- und Führungskräfte in Unternehmen,
Stiftungen und Verbänden.Arbeiten von
Dagmar Nettelmann Schuldt gehören zur
Deutschen Nationalbibliothek und sind in
privaten Sammlungen vertreten.
Studium:
2010 Diplom an der Hochschule für
angewandte Wissenschaften Hamburg
Kunst und Kommunikationsdesign.
Seit 2019 Zusatzausbildung Kommunikationspsychologie, Schulz von Thun Institut
Hamburg.

TeamBildung

Kontakt:
www.nettelmannschuldt-seminare.de
seminare@nettelmannschuldt.de
mobil: 0173 9632542

Team Entwicklung
gestalterisch begreifen

Seminarangebot
zur Teamentwicklung:

Dieses Seminar gibt der Gruppe die
Möglichkeit, individuelle Potenziale
schätzen zu lernen und neue Formen
von Kooperation, Konflikt und Konsens
zu erfahren.

Bleibt alles anders ? ! .
Teamarbeit gestalterisch
begreifen
Teamarbeit bedeutet, Beziehungen einzugehen. Einerseits sollte Teamarbeit
Sicherheit und bestenfalls Rückhalt geben.
Andererseits brauchen Teams starke
Individuen, die ihre Meinung offen sagen
und Konflikte nicht scheuen. Das
kreative Arbeiten ermöglicht, sich selbst
(wieder) als Handelnden wahrzunehmen,
dabei sich selbst und anderen gegenüber
eine authentische Haltung einzunehmen.

Teamarbeit bewegt sich immer im
Spannungsverhältnis und braucht deshalb
regelmäßig Reflexion, um neben eingespielten Routinen Kreativität und
Innovation Raum zu geben.
Mein Seminarangebot bietet Anlässe, die
Gruppe im Licht des Andersmöglichen
zu sehen und Möglichkeiten spielerisch
auszuloten.
Inhaltlich steht die gestalterische Arbeit
der Teilnehmenden im Mittelpunkt.

Kunst öffnet den Blick für unterschiedliche Denk- und Handlungsansätze und
bietet Raum für Gegensätzliches.

Der kreative Übungsmodus kann
zur Veränderung der Anschauungsweise
beitragen.

Kunst kann neugierig machen,
Kunst kann begeistern und Kunst
kann Berührungspunkte schaffen.

