Das Future Lab
Das Future Lab 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. Damit möchte das Future Lab einen Beitrag zur Qualitätsentwicklung und -sicherung innerhalb von RCI leisten.
Das Leitungsteam gestaltet den Rahmen für einen kollegialen Austausch, für gemeinsames „Werkeln“ an Themen und
einen gemeinsam gestalteten lebendigen Prozess.
The Future Lab takes place once a year and provides the framework
for TCI graduates and postgraduates to discuss theme-centred interaction in the light of recent theories and current applications. It is intended to examine the self-evident, to review fundamentals and to
further develop TCI in theory and practice. In this way, the Future
Lab aims to contribute to quality development and assurance within
RCI. The leadership team creates the framework for a collegial exchange, for joint "work" on topics and a jointly designed living process.

Verantwortung ist meine Antwort
auf das Leben Mit TZI auf der Suche
Responsibility is my answer to life Searching with TCI
Future Lab für Diplomierte und Graduierte
Future Lab for diploma holders and instructors

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Kontakt
Jochen Spielmann
Jochen-spielmann.berlin@t-online.de

Pirjo Susanne Schack
pirjo_schack@yahoo.de
Tel.: 05423/4101615

Datum 28.1.-30.1.2022
Online

Verantwortung ist meine Antwort auf das Leben Mit TZI auf der Suche
Statt Leitfragen haben wir eine Wortwolke zu dem Thema entwickelt.
Zu diesen Stichworten wollen wir mit Euch an diesem Wochenende arbeiten und dabei
unterschiedliche Perspektiven ausprobieren und reflektieren.
Deutsch / Englisch: Wir probieren unterschiedliche Varianten aus, mit unseren Sprachfähigkeiten und Mehrsprachigkeiten umzugehen und reflektieren unsere Erfahrungen damit.

Informationen
Leitung / Course Leaders
Jochen Spielmann, Pirjo Susanne Schack, Sigrid Ophoff
Termin / Date
Fr. 28.1.2022
Sa. 29.1.2022
So. 30.1.2022

16:00 – 18:30 und 19:30 – 21:00
9:30 – 12:30 und 14:30 – 17:00
9:30 – 12:30

Ort / Venue
Online
TeilnehmerInnenzahl / Participants
Max. 16
Teilnahmevoraussetzungen /Requirement for Participation
TZI-Diplom oder Graduierung / diploma holders and instructors

Responsibility is my answer to life - Searching with TCI
Instead of guiding questions, we have developed a word cloud on the topic.
We want to work with you on these keywords this weekend and try out and reflect on different perspectives.
German / English: We will try out different ways of dealing with our language
skills and multilingualism and reflect on our experiences with them.

Seminarkosten / Course Fee
Kostenfrei,
wir bitten um eine Spende an RCI International und empfehlen 100 EUR
Free of charge,
we ask for a donation to RCI International and recommend 100 EUR
Anmeldung bis 10.1.2022 / Registration until 10.1.2022
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

