Lead & Follow – Intensivseminar
Kreativer Umgang zur Konfliktbewältigung (beruflich und privat)
Präsenzcoaching mit Elementen aus Schauspiel und Tango Argentino als einwöchiges
Intensivseminar in tollem Ambiente
Mit David Tobias Schneider
(Tangolehrer, Schauspieler & Präsenzcoach)
Vela VEGA
Via Delle Ginestre SN,
93011 Butera/ Tenutella
Italien/ Sizilien
Termin: 26.10 - 30.10.2022
Teilnehmer: min. 6 - max. 16 Personen
Kosten: 750€ p.P. plus Unterkunft und Verpflegung
Eigene Anreise
Das Mittagessen der Vela Vega sowie Snacks und (alkoholfreie) Getränke sind im Seminarpreis enthalten

Im Tango Argentino existiert ein klares Prinzip wechselseitiger Energien, um gemeinsam Harmonie zu finden.
Das Prinzip dieses Tanzes lässt sich wunderbar auf allgemeine Lebenssituationen übertragen, um Konflikte
nicht als lästige Hindernisse, sondern als kreative Herausforderungen zu sehen, die mit Freude und Engagement gelöst werden können.
Von der Kunst des Schauspiels lernen wir die Sinnfrage in das Zentrum unseres Handelns zu
stellen. Es sind schließlich „die Bretter, die die Welt bedeuten“ und „alle Menschen sind Spieler“ (Shakespeare)
David Tobias Schneider ist in beiden Kunstformen mit über 20jähriger Erfahrung ein mehrfach ausgezeichneter Profi und öffnet in diesem Seminar seinen Erfahrungsschatz anhand praktischer Anleitungen.
Im Gegensatz zu unzähligen anderen Präsenz- und Führungsseminaren, die sich gezielt an
Manager und ausgewiesene Führungspersönlichkeiten von Unternehmen richten, wird in diesem Intensivseminar Leadership & Followership im Kern als ein wechselseitiges und gleichberechtigtes Spielprinzip behandelt. Denn nur wenn wir beide Positionen kennen und bewusst aus ihnen heraus handeln, verschafft uns das
die Freiheit mit spielerischer Leichtigkeit die eigene Rolle zu akzeptieren und in ihr Stärke, Vertrauen und
Zuversicht zu erleben und entsprechend zu vermitteln.
Gemeinsam streben wir, als Paare und in der Gruppe, einen Flow-Zustand an, in dem wir durch Konzentration,
Bewusstheit und intrinsische Motivation mühelos unsere gemeinsamen Ziele erreichen; ob im Privaten, im
Beruflichen, auf oder neben der Bühne.
An wen wendet sich dieser Kurs?
 TeilnehmerInnen mit und ohne Tango-, Theater- oder Schauspielerfahrung
 Menschen, die sich aus beruflichen oder privaten Gründe weiterbilden möchten
 Menschen mit der Bereitschaft Neues zu lernen
 Menschen die nach Inspiration und kreativen Ansätzen suchen
Rahmenbedingungen:
 Fünf Tage jeweils ca. 5 Stunden Seminar in der Gruppe
 Frei wählbares kulturelles Rahmenprogramm mit verschiedenen Freizeitaktivitäten (freies Tanzen,
wandern, schwimmen, surfen, reiten, klettern etc. – evtl. mit Zusatzkosten verbunden)
Einzelstunden sind zum Vorzugspreis gerne zusätzlich buchbar (Tangoprivatstunde, Tango als Einzel- oder
Paartherapie, Schauspielcoaching)
Kontakt: info@davidtobiasschneider.de +4915775351433 oder silvia.werndl@gmail.com +491751716806

