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THEMENSCHWERPUNKTE

Dirigieren für Führungskräfte und Unternehmer. Erleben Sie 
neue Qualitäten Ihrer Führungsfähigkeiten auch ganz ohne 
musikalische Vorbildung.  Das Seminar ist für Sie eine wert-
volle Bereicherung, wenn Sie ...
•  schon immer mal ein Orchester live erleben und spüren wollten.

•  endlich wissen wollen, was ein Dirigent in einem Konzert  

 ausmacht.

•  schon viele Fortbildungen zum Thema Führung gemacht 

 haben und etwas  Außergewöhnliches und Nachhaltiges suchen.

•  als HR-Verantwortlicher auf der Suche nach neuen, nachhaltigen 

 Methoden sind und ein unvergessliches Modul in Ihr Führungs-

 kräfte-Entwicklungsprogramm integrieren möchten.

•  etwas Ausgefallenes für die Incentive-Angebote Ihres   

 Unternehmens suchen.

•  als Mitglied der Geschäftsleitung mit Ihren GL-Kolleginnen 

 und Kollegen ein außergewöhnliches, auf allen Ebenen von 

 Gemeinschaft und Führung herausforderndes Ereignis suchen.

•  als Führungskraft in der Organisation eines Orchesterbetriebes 

 arbeiten und Ihren Sponsoren und Unterstützern etwas 

 Außergewöhnliches bieten möchten.

•  ein Interesse daran haben, dass Wirtschaft und Kunst mehr ins

 Gespräch kommen und mehr voneinander verstehen.

Es geht um Verbesserung der eigenen Fähigkeiten und um 
ganz konkrete Fragestellungen, die auch im Unterneh-
mensalltag eine zentrale Rolle spielen. Die Grundidee dabei 
ist, dass die Führungsfragen für einen Dirigenten ähnlich 
sind wie für Führungskräfte:
 

•  Wie bereite ich mich auf einen optimalen Einsatz vor?

•  Wie erreiche ich die Musiker nonverbal mit meiner Körper-

 sprache und der eigenen Persönlichkeit?

•  Sind meine Äußerungen - verbal und körpersprachlich 

 (Mimik und Gestik) - unmissverständlich und klar?

•  Wie kann ich mich auf eine Tätigkeit einlassen, die ich noch nie 

 gemacht habe und trotzdem die Führungsrolle übernehmen?

•  Wie kann ich meine Vorstellungen so mitteilen, dass die 

 Menschen in meiner Umgebung positiv motiviert werden, ihr 

 Bestes zu geben?

•  Wie gestalte ich die Kommunikation mit den Musikern, so dass 

 eine gute Atmosphäre entsteht? 

•  Was nehme ich wahr?

•  Was beeinflusst mich in meiner Wahrnehmung oder verzerrt 

 sie gar?

•  Die eigene innere Vorstellung entwickeln und vorbereiten

•  Impulse geben, loslassen und „sich den Rücken frei halten”

•  Ansprüche loslassen und die Situation der Unsicherheit aushalten

•  Vertrauen erfahren und sich auf die Menschen/Musiker einlassen

•  Vertrauen erfahren und „loslassen” können bei einer gänzlich 

 ungewohnten Aufgabe und gleichzeitig die Führungsrolle 

 wahrnehmen

•  Auf die eigene Körpersprache aufmerksam werden

•  Einen guten „Einsatz” geben

•  Unmittelbares, akustisches Feedback ... Was nun?

•  Feedback geben, annehmen, sondieren und nutzen

•  Energieflüsse im Orchester wahrnehmen und verstehen

•  Bewusstes (Zu-)Hören

•  Fehler als wichtigen Teil der Erfahrung des Lernens akzeptieren


