Das Future Lab
Das Future Lab ist aus der ehemaligen Werkstatt entstanden. Es findet einmal jährlich statt und bietet den Rahmen
für TZI-Diplomierte und Graduierte, um die Themenzentrierte Interaktion im Lichte neuerer Theorien und aktuellen Anwendungen zu diskutieren. Sie soll dazu dienen,
Selbstverständliches unter die Lupe zu nehmen, Grundlagen
zu prüfen und die TZI in Theorie und Praxis weiter zu entwickeln. Idee des Future Lab ist, Erfahrungen und Expertenwissen der Teilnehmenden zur Befruchtung der eigenen Arbeit und der TZI insgesamt auszutauschen und zusammen
zu bringen. Damit möchte das Future Lab einen Beitrag zur
Qualitätsentwicklung und -sicherung innerhalb von RCI leisten.
Ein Team (ehemaliger Fortbildungsausschuss) organisiert
und leitet das Future Lab. Aus den Impulsen des letzten Future Lab im Januar 2020 hat es das Thema festgelegt. Während des Future Lab gibt das Leitungsteam den Rahmen für
einen kollegialen Austausch, für gemeinsames „Werkeln“ an
Themen und einen gemeinsam gestalteten lebendigen Prozess.

TZI-Situationen leben von Nähe –
Geht das auch online?
Chancen und Grenzen von digitalen Zusammenkünften

TCI situations live from proximity Can you do it online?
Opportunities and limits of digital meetings
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Future Lab for diploma holders and instructors
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Online

TZI-Situationen leben von Nähe – Geht das auch online?
Chancen und Grenzen von digitalen Zusammenkünften
Mit „Nähe“ verbinden wir alle Unterschiedliches: Arbeitsfähigkeit, Austausch, Begegnung,
Beziehung, Bezug, Bindung, Chemie, Draht, Empathie, Gegenüber, Intensität, Interaktion,
Konnex, Kooperation, lebendiges Lernen, persönlicher Kontakt, Relation, Tuchfühlung, Vertrauen, Zusammenarbeit …




Für welche Art von Lernen, für welche Themen, Anliegen, Ergebnisse, Ziele,
Kooperationen benötigen wir welche Formen der Nähe?
Was davon ist online leichter möglich und was erschwert die Förderung von Nähe
und warum?
Wie können wir mit TZI in Online-Settings die jeweils angemessene Form von
Nähe herstellen?

Darüber wollen wir mit Euch an diesem Wochenende arbeiten und dabei unterschiedliche
Formen und Formate selber ausprobieren, reflektieren und Erkenntnisse gewinnen.
Wir freuen uns über internationale Teilnehmer*innen und werden gemeinsam Mehrsprachigkeit und Übersetzung ins Englische gestalten.

TCI situations live from proximity - Can you do it online?
Opportunities and limits of digital meetings
We all associate "proximity" with different things: ability to work, bond, connection, cooperation, empathy, encounter, exchange, intensity, interaction, lively learning, opposite, personal contact, relationship, reference, touch, trust, wire...




For which kind of learning, for which topics, concerns, results, goals, cooperation
do we need which forms of proximity?
Which of these is easier to achieve online and which makes it more difficult to
promote proximity and why?
How can we use TZI in online settings to create the appropriate form of proximity?

This is what we want to work with you on this weekend and try out different forms and
formats ourselves, reflect and gain insights.
We are looking forward to international participants and we will jointly create
multilingualism and translation into English.
Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Informationen
Leitung / Course Leaders
Jochen Spielmann, Pirjo Susanne Schack, Sigrid Ophoff
Termin / Date
Fr. 29.1.2021
Sa. 30.1.2021
So. 31.1.2021

16:00 – 18:30 und 19:30 – 21:00
9:30 – 12:30 und 14:00 – 16:30
9:30 – 12:30

Ort / Venue
Online
TeilnehmerInnenzahl / Participants
Max. 15
Teilnahmevoraussetzungen /Requirement for Participation
TZI-Diplom oder Graduierung / diploma holders and instructors
Seminarkosten / Course Fee
Wir erheben keine Kursgebühr. Dafür bitten wir um eine Spende an
RCI International.
We do not charge a course fee. Therefore we ask for a donation to
RCI International.

Anmeldung bis 15.1.2021 / Registration until 15.1.2021
Rückfragen / Information
Pirjo Susanne Schack; pirjo_schack@yahoo.de; Tel.:0049/05423/4101615
Jochen Spielmann; jochen-spielmann.berlin@t-online.de
Anmeldung /Registration
Per Mail an: jochen-spielmann.berlin@t-online.de

