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BILOUNG 

Gehaltvolle En 
KOCHEN UND LERNEN. Wie Teams funktionieren, was sie hemmt 
und wie sie gefordert werden, kann man in der Seminarkiiche lernen. 

eniis'> I ic h-verg n Ug • 
liches Kochcn . ge
wUrll mit lnhaltcn 

der Teamentwicklung - da' 
steht seit Jahren auf dcm 
Erfolgsprogramm ' on Con
sen~o. Die Eferdingerin Mag. 
Cordula Hanisch, Kommunika
tionmaincrin und Kochexper
tin. ,·erbindet hier ihre Profe,
sionen und ltidl Untcrnehmen 
zu maBgcschneidertcn Team
entw icklungsprogrammen in' 
Consenso-Haus. lm Vordcr
grund ,rchcn fachlichc Themen, 
wie Teambi ldung. Kommunika
tionsverhalten, Kon ni ktmana
gement und FUhrungstoob, die 
nicht im biedercn Seminar
raum, sondern in der stim
mungsvollen Seminarkilche 
erprobt und erfahrcn werden. 
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Dafiir stehcn das Consenso
Stammhaus mit seinem unvcr
wcchselbaren Landhausambi
cnte und da~ neue. liebevoll 
rcvitalisiertc ehemalige Ga'>t· 
ha us 1ur Traube am Eferdingcr 
StadtplatL Lur VerfUgung. 

Neue Erkenntnisse 

.. Der gemcinsame Kocbpro7ess 
ist das ideale Ubungsfeld. um 
Muster und Rollenverhalten spic
lerhch bewusst 1u machen. Leit
hammcl, Mitlaufcr oder Heifer 
die Positionen werden rasch klar. 
bcim gemeinsamen Kochen gibt 
es keincn Stress. sondern einfach 
SpaB", so Cordula Hani eh. Und 
Spa/3 und Freude am Tun sind 
schlief31ich die besteo und 
bewahrtesten Voraussetzungen 

dafUr. dass Teammitglieder 
authemisch agicrcn. ihrc Grcn1en 
erweitem und Ncuc' lcmcn. Die 
vielfalugcn Pro;essc. Rollcn und 
Tiitigkcitcn •m Kiichcngcschehen 
,piegdn den Teamalltag m unge
wohmcm. cm,panntcm Kontext. 
Dabe• kommt \O manchc Vcr-

Mag. Cordula Hanisch, 
Consenso 

hahcnsweise sprichwortlich aufs 
Tableu .. Jeder von uns hat un
bcwusste Strategien. auf die er 
immer wieder zuriickgrcift. In 
ciner neuen Simation. wic dem 
Kochen. werden diese gut sicht
bar", erkliirt Hanisch. Da zeigt 
~ich tu m Beispiel. ob die Chcmic 
7wischen den Teammitgliedern 
pa\'>1. ,,je die Gruppenbildung 
ltiufl oder wer der geborene 
Ein1elklimpfer ist. AJies Er
kenmmJ>se. die uoter Anleitun!! -
von Experten be\\ usst gemacht 
\\crden und vor allem al~ neue 
Ba'i' flir eine optimale Team
tusammenstellung fungieren. 

Ma8geschneiderte 
Programme 

Die lnhalte eines solchen Team
cntwicklungsworkshops werden 
'PCiicU nach den Bediirfnis~en 

von Unternehmen und Teams 
/U\ammengestelh. Oar, Con
'cnso-Expertenteam leitet den 
Kochprozess und im Anschlu ·~ 
daran auch die Reflexion au~ 
dcm Erlebten .. ,Geboten werden 
auch Einzelreflexionen und 
Anregungen dafur. \\ ie die 
Ergebms~ in den Umemehmen'
alltag einflieBen konnen. Und 
Wlr macheo auf Wunscb auch 
gesunde Emiihrung am Arbells
plmz zum Thema und weckcn 
das Bewusstsein dafur. wclchen 
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Einfluss dru. Essverhalten auf ~ 
KUrper und Psyche hat", ziihh ~ 
Cordula Hanisch weitere mog- 0 

liche Inbalte auf. Inforrnationen ~ 
fUr ein maBgeschneidcrtes Pro-
gramm unter www.consenso.at, 
i nfo @consenso.at oder Tel.: 
0664/1456782. (cama) • 


