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„Bei cocreation geht es darum, 
das Unmögliche möglich zu machen: 
Es gibt nichts, was wir nicht schaffen 

können, wenn wir es gemeinsam tun.“

Dr. Georg Michalik



cocreation Coach (Zertifizierung/CAS)

Das Weiterbildungsprogramm ist der erste Teil des MAS cocreation 
und ein in sich abgeschlossener, berufsbegleitender Studiengang. Er 
vermittelt die Kompetenzen für die Gestaltung und Führung eines indi-
viduellen cocreation Beratungsprozesses in Organisationen.

Lerne, übe und wende unseren einzigartigen und selbst entwickelten 
cocreation Mindset, den cocreation Prozess und unsere cocreation 
Tools an. Unser strukturierter und modularisierter Lehrplan bietet dir 
Optionen, die auf deine Bedürfnisse zugeschnitten sind. Die unmittel-
bare Anwendbarkeit unserer Module ermöglicht es dir, von Anfang an 
mit cocreation zu beginnen.

Du führst deine Kundinnen und Kunden vom „Ich“ zum „Wir“ zu einem 
„Gemeinsamen Ziel“. Anstatt vorgegebene Ziele von oben nach unten 
zu implementieren, gehst du von individuellen Stärken Ihrer Team-
mitglieder aus und machst sie stolz auf das, was sie gut können. Du 
schaffst ein starkes „Wir“. Indem du die Menschen zum Teil des Prozes-
ses machst, schaffst du gemeinsam/e Lösungen und bringst das Neue, 
das Unerwartete, das Überdurchschnittliche in ihre Welt.

cocreation ist Innovation und fördert Innovation. cocreation geht über 
die Fähigkeit hinaus, Prozesse einzusetzen, um mentale Barrieren zu 
überwinden. Sie beginnt damit, Menschen einzubeziehen. cocreation 
ist #futureofwork und mehr als Agilität. cocreation ist in erster Linie 
eine Denkweise und eine Methode zur Orchestrierung all des Guten, zu 
dem wir fähig sind.

Als Certified cocreation Coach schlägst du ein neues Kapitel deiner per-
sönlichen Entwicklung auf!

Abschluss
Certificate of Advanced Studies 
(CAS)

Anerkennung 
15 ECTS Punkte

Berufsbegleitender  
Studiengang 

Leistungsnachweis CAS 
Zertifikatsarbeit

Dauer 
1 Semester / 15 Tage
davon 2 Tage Live-Online

Studienort 
Dornacherstrasse 192
CH-4053 Basel

Sprache 
Deutsch

Studiengebühren 
Zertifizierung / CAS
8´900 CHF *

incl. Unterlagen & Zertifikatsarbeit
* Ratenzahlung möglich

Einzelmodule 
1´780 CHF incl. Unterlagen

MAS cocreation

CAS cocreation 
coach

CAS cocreation 
transformation

CAS cocreation 
ecosystems

CAS Master
Thesis



cocreation 
mindset

Die Haltung der co-
creation zu erleben 
und zu verstehen ist 
das Fundament für 
alle Methoden und 
Workshopformate, 
die im weiteren Pro-
gramm folgen.

cocreation 
process

Der cocreation 
Prozess ist die Um-
setzung des cocrea-
tion Mindset in die 
Praxis. Den Prozess 
zu kennen und in 
seiner Tiefe zu ver-
stehen, befähigt dich 
als cocreation Coach 
darin, Teams in der 
Definition des Zieles, 
der Analyse und der 
Lösungsfindung zu 
begleiten. 

cocreation  
coaching

Als Coach führst du 
die Gruppe in die 
Verbindung und 
sorgst für die psy-
chologische Sicher-
heit, welche den 
gesamten Prozess 
prägt. Du führst den 
Prozess und bist 
trotzdem fähig, situ-
ativ zu reagieren. 

cocreation 
personalities

Der co-kreative 
Prozess folgt in 
seiner Sequenz einer 
inneren Logik und 
löst entsprechende 
Such- und Denk-
prozesse bei den 
Teilnehmenden aus. 
Deine Aufgabe als 
Coach besteht darin, 
innere Erlebenspro-
zesse der Beteiligten 
zu erkennen, einzu-
ordnen und sprach-
lich zu begleiten. 

cocreation 
diversity

Zur Haltung der 
cocreation gehört 
die Wertschätzung 
vielfältiger Pers-
pektiven essentiell 
dazu. Dein Ziel als 
cocreation Coach 
ist es, Diversity im 
Team als Ressource 
zu reflektieren und 
in einer Kultur der 
Wertschätzung er-
leb- und nutzbar zu 
machen.

 
In fünf Modulen zum cocreation Coach

Zertifzierung

Mit der Zertifizierung zum cocreation Coach erwirbst du das Wissen 
und das Können, Organisationen beim Wandel zu unterstützen. 

Bei Erstellung einer Zertifikatsarbeit erfolgt die Anerkennung als Certifi-
cate of Advanced Studies (CAS) und wird mit 15 ECTS-Punkten bewertet. 

Teilnehmende ohne Zertifikatsarbeit erhalten die cocreation Zertifizie-
rung und Teilnehmende einzelner Module eine Teilnahmebestätigung. 
Alle Module können einzeln gebucht werden. Voraussetzung ist jeweils 
der erfolgreiche Abschluss des Moduls cocreation Mindset.

Durch die Teilnahme an unseren Zertifikats- und CAS Programmen 
wirst du ein Alumni unserer globalen Cocreation-Community. 

Ziele

 • Du lernst die Arbeits- und Denkweisen von cocreation kennen.
 • Du kannst praktische Werkzeuge und Methoden zur Entwicklung 

von Problemlösungen direkt in deinem beruflichen Alltag anwen-
den.

 • Du erlebst eine neue Form von Zusammenarbeit, die auf gegenseiti-
gem Verständnis und Transparenz basiert. 

 • Durch die Kombination von kurzen Vorträgen und wissenschaftli-
chen Theorien mit praktischen Übungen und Teamarbeit erwirbst 
du ein grundsätzliches Verständnis, wie cocreation konkret einge-
setzt werden kann. 



Ihre Vorteile

 • Du lernst Menschen mit unterschiedlichen beruflichen Hintergrün-
den kennen, erweiterst dein Netzwerk und erschliesst dir neue 
Perspektiven. 

 • Deine Begleiter auf der Reise zur cocreation  sind neben Dr. Georg 
Michalik, dem Gründer von cocreation, Expertinnen und Experten 
aus Beratung und Wirtschaft.

 • Du kannst am Ende der Weiterbildung entscheiden, ob du dich zum 
zertifizierten coceation Coach entwickeln willst oder mit dem Ab-
schluss des CAS eine akademische Qualifikation erwerben.

 • Du erhältst Fotodokumentationen, PowerPoint Dateien, Download-
Materialien und Literaturempfehlungen, damit du nach der Weiter-
bildung direkt starten kannst. 

 • Du kannst Teil unseres Alumni-Netzwerkes werden und von exklusi-
ven Einladungen zu cocreation Events profitieren. 

 • Du arbeitest in unseren cocreation Räumen, die mit flexiblem Mo-
biliar, cocreation Material und genügend Platz fürs «co-kreieren» 
ausgestattet sind. 

 • Egal, ob du cocreation für dich selbst entdecken und anwenden 
möchtest, ob du einfach neugierig bist oder ob du eine ganze Ab-
teilung oder Organisation mit cocreation vertraut machen willst, wir 
schaffen für dich das Umfeld, das deinen Bedürfnissen am besten 
entspricht.

Zielpublikum 

• Du bist eine oder ein Coach, die oder der Organisationen bei ihrem 
Wandel unterstützt?

• Du führst dein eigenes Unternehmen, bist Teil eines beruflichen 
Netzwerkes oder einer Organisation?

• Du bist begeistert von cocreation und möchtest die Fähigkeiten der 
cocreation in dein Portfolio aufnehmen?

• Du möchtest besser verstehen, was cocreation wirklich ist?
• Du möchtest lernen, wie man cocreation Workshops moderiert und 

wie man cocreation in allen Arten von Systemen umsetzt?
• Und natürlich willst du dich zertifizieren lassen, um den Wert deiner 

Fähigkeiten zu dokumentieren?

Dann ist diese Weiterbildung für dich!

Zulassungsbedingungen für die Teilnahme am CAS 

Programmleitung
Dr. Georg Michalik

Dr. Georg Michalik ist der Grün-
der von cocreation. Er hat sich 
zum Ziel gesetzt, Organisationen 
Wege aufzuzeigen, wie sie ihre 
Potenziale entfalten können. Der 
Organisationspsychologe, Studi-
um in Mannheim und Zürich, war 
als Leiter Lernen und Entwicklung 
in verschieden globalen Unter-
nehmen Mitgestalter des Wan-
dels. Heute begleitet er Firmen 
mit der von ihm entwickelten 
cocreation in ihren Transforma-
tionsprozessen. Er ist Autor der 
Bücher «Co-Creation. Die Kraft 
gemeinsamen Denkens» und des 
Buches «Co-Creation Learning. 
Wirksame Weiterbildung mit Flip-
ped Classroom».  Der gebürtige 
Deutsche lebt seit vielen Jahren in 
der Nähe von Zürich.



cocreation mindset
Eine co-kreative Haltung, das cocreation Mindset, ist der Kern jegli-
cher erfolgreichen Zusammenarbeit. In Workshops und Trainings 
wird durch diese Haltung die Grundlage für die Kreativität von Teams 
gelegt. 

Das cocreation Mindset steht am Anfang der cocreation Zertifizie-
rung und des CAS cocreation Coach. Die Haltung der cocreation zu 
erleben und zu verstehen ist das Fundament für alle Methoden und 
Workshopformate, die im weiteren Programm folgen. Es ist auch die 
Grundlage für das zweite Modul der cocreation Ausbildung: Der co-
creation Prozess. Nur auf Grundlage des cocreation Mindset kann der 
Prozess erfolgreich durchgeführt werden.  

Zu Beginn des Moduls cocreation Mindset führen wir mit dir ein Clif-
ton-Strength Assessment durch und du erhältst ein online Auswer-
tungsgespräch. Im 3-tägigen Präsenzseminar werden die Ergebnisse 
zur Teambildung genutzt. Dies ist eine Grundlage, um das cocreati-
on Mindset erleben zu können. Die Gruppe wird zu einem Team und 
erlernt und erlebt gemeinsam, was die Haltung der cocreation aus-
macht. 

Tag 1 | Einführung   Präsenz
Am ersten Tag erhältst du im Rahmen verschiedener Vorträge und 
Übungen eine intensive Einführung in die Haltung und Arbeitswei-
sen der cocreation. Die Idee der cocreation und ihre Wurzeln in der 
Literatur werden aufgezeigt. Hierzu gehört die Auseinandersetzung 
mit den Arbeiten von Scharmer, Hüther und anderen. Das Modell des 
cocreation Mindset wird eingeführt und seine Einsatzmöglichkeiten 
besprochen.  

Tag 2 | Individuum und Team   Präsenz
Am zweiten Tag erfährst du, welche Haltung du als cocreation Coach 
einnimmst. Du lernst, wie sich cocreation erreichen lässt. Der beson-
dere Fokus des Tages liegt auf dem „Ich“ und dem „Wir“ und der Be-
deutung des Individuums und des Teams für die cocreation. Es wird 
gezeigt und erlebt, wie man im Rahmen eines cocreation Workshops 
aus starken Persönlichkeiten starke Teams schafft. 

Tag 3 | Gemeinsame Zielfindung   Präsenz
Der Fokus des dritten Tages liegt auf dem „Ziel“, also auf der gemein-
samen Zielfindung. Es werden verschiedene Wege aufgezeigt, wie ein 
gemeinsames Ziel zu erreichen ist. Die Methodenreflexion und die Re-
flexion der cocreation dienen dazu, das Erlebte und Erlernte sinnvoll 
in die Praxis zu überführen. Welches Vorgehen eignet sich in welchem 
Setting? Wie unterscheiden sich die Ansätze, wo gibt es Gemeinsam-
keiten? Wie kann ich das cocreation Mindset mit anderen Methoden 
verbinden?   

Vorbereitung   nach Vereinbarung | Live-Online
Du bekommst vorab einen Link zum CliftonStrength Assessment. In 
einem anschliessenden Auswertungsgespräch per MS Teams lernst 
du deine eigenen Stärken besser kennen. Im Gespräch mit mit dei-
nem Coach kannst du deine Erwartungen und Ziele für das Modul co-
creation mindset schärfen.

Dein Coach
Dr. Georg Michalik

Kontakt
georg.michalik@cocreation.com
+41 79 962 84 64



cocreation mindset cocreation process
Die co-kreative Haltung ist der Kern jeglicher erfolgreichen Zusam-
menarbeit. Der cocreation Prozess ist die Umsetzung des cocreation 
Mindset in die Praxis. Den Prozess zu kennen und in seiner Tiefe zu 
verstehen, befähigt dich als cocreation Coach darin, Teams in der De-
finition des Zieles, der Analyse und der Lösungsfindung zu begleiten. 

Ziel der Veranstaltung ist es, dass du den Gesamtprozess kennen und 
die Durchführung der einzelnen Schritte in ihrer Vielfältigkeit verste-
hen lernst. Der Prozess besteht aus 8 Schritten, die systematisch auf-
einander aufbauen. In der Veranstaltung erlernst du die Hintergründe 
und Grundlagen des Prozesses.

Gemeinsam als Team führst du selbst durch den cocreation Prozess. 
Das Erleben dient als Grundlage, um gemeinsam die Perspektive des 
Coaches in der Leitung eines cocreation Workshops zu reflektieren 
und um das eigene professionelle Verständnis zu schärfen. Dadurch 
ist es dir später möglich, spielerisch zwischen den Prozessschritten 
hin und her zu wechseln und sich ganz auf den co-kreativen Prozess 
der Gruppe einzulassen. 

Tag 1 | Grundlagen   Präsenz
Am ersten Tag schaust du gemeinsam auf das erste Modul „cocreati-
on mindset“ zurück und reflektierst die Erfahrungen damit. Sie dienen 
als Grundlage für den Einstieg in den cocreation Prozess. Gemeinsam 
mit der Gruppe bildest du dann dein Verständnis für die Funktion und 
die Einbettung des cocreation Prozesses: Bestandteile des Prozesses, 
logische Reihenfolge der Schritte, Aufbau und Wirkungsweise jedes 
einzelnen Schrittes, Vernetzung der Schritte miteinander. Am Ende 
des ersten Tages definierst du mit der Gruppe die Zielstellung für dei-
nen eigenen cocreation Prozess der kommenden beiden Tage. 

Tag 2 & Tag 3 | Wirkungsweise und Durchführung   Präsenz
Am zweiten und am dritten Tag des Prozess-Moduls durchläufst du 
in der Gruppe exemplarisch einen cocreation Prozess. Du erlebst die 
Wirkungsweise des Prozesses als Teilnehmende aus erster Hand. Je-
der Prozessschritt wird direkt nach seiner Umsetzung eingehend ana-
lysiert, Varianten werden besprochen und deine Fragen dazu beant-
wortet. 

In der zweiten Hälfte des dritten Tages erfährst du die Rahmenbedin-
gungen der Durchführung. Du lernst die unterschiedlichen Prozess-
formate kennen und diskutierst mit dem Schöpfer von cocreation, Dr. 
Georg Michalik, die Anforderungen an den Coach und seine oder ihre 
Rolle als „Energiemanager/in“ der Gruppe.

Vorbereitung
Du erhältst vorab die notwendige Literatur, um dich in das Thema ein-
zulesen. 

Dein Coach
Dr. Georg Michalik

Kontakt
georg.michalik@cocreation.com
+41 79 962 84 64

Voraussetzung  
für die Teilnahme
Erfolgreicher Abschluss des 
Moduls cocreation mindset



cocreation coaching
Im Modul cocreation Coaching machen wir dich mit den methodischen 
und konzeptionellen Grundlagen von Coaching vertraut. Du lernst Coa-
ching als Beratungssetting und als Methode wirksam und zielgerichtet  
einzusetzen.

Zielfindung als Erfolgsfaktor
Als Certified cocreation Coach begleitest du deine Kundinnen und Kun-
den professionell dabei, Gelingendes kompetenzorientiert zu wert-
schätzen und Entwicklungsthemen zu identifizieren. Durch deine Pro-
zessbegleitung unterstützt du deine Kundinnen und Kunden dabei, 
realistische Ziele zu erarbeiten und Neues nachhaltig im Alltag umzu-
setzen.

Rolle und Haltung als cocreation Coach
Als Begleiter:in / Facilitator:in des cocreation Prozesses gestaltest du 
den Rahmen und die Methoden der Beratung so, dass deine Teilneh-
menden in Verbindung zueinander und zu ihren Themen gehen.  In ei-
ner wohlwollend-wertschätzenden Atmosphäre kreierst du den Raum, 
in dem die Gruppe ihre Kompetenzen erkennen und benennen kann. 
Diese Resonanz schafft die belastbare Basis für offene Diskussionen, 
für wichtige Veränderungsthemen und für Entwicklung.  

Tag 1 | Erfolgs- und Wirkfaktoren   Präsenz
Am ersten Tag geht es um deine innere Haltung als Coach und um Rol-
lenklärungen und -klarheit. Du lernst, wie du die Phasen eines Bera-
tungssettings praktisch umsetzen. Du lernst, wie du Unvorhersehbares 
professionell handhaben kannst.

Tag 2 | Praxiswerkstatt   Präsenz
In praxisorientiertem Lernen an eigenen Beispielen wendest du diver-
se Methoden aktiv in realen Coachingsequenzen an. So praktizierst, 
diskutierst und reflektierst du im Seminar die für dich wichtigen Si-
tuationen für den Transfer in deine persönliche Praxis als cocreation 
Coach.

Tag 3 | Üben und Reflektieren   Präsenz
Wir vertiefen und vervollständigen deine Themen und Erkenntnisse 
der ersten beiden Tage und sichern den Transfer von cocreation Coa-
ching.

Vorbereitung 
Du erhältst im Selbststudium-Teil vorab Lese- und Lernmaterial sowie 
Vorbereitungsaufgaben.

Deine Coaches
Kleo Demmak
Kirsten Weiskat

Voraussetzung  
für die Teilnahme
Erfolgreicher Abschluss des 
Moduls cocreation mindset

Kleo Demmak   
ist selbstständige Coach, Con-
sultant, Trainerin und Dozentin. 
Dipl. Supervisorin, Coaching und 
Organisationsentwicklerin (bso), 
Betriebliche Gesundheitsmana-
gerin (univ.), Lehrsupervisorin, 
Dozentin und Co-Studienleiterin 
u.a. an der ZHAW, Dipl.-Biologin.

Kirsten Weiskat  
ist Partnerin bei cocreation. Sie ist 
Unternehmerin und dipl. Coach, 
Supervisorin & Organisations-
entwicklerin bso. Abschlüsse 
in Arbeits- und Organisations-
psychologie und Coaching an 
der Fachhochschule Nordwest-
schweiz FHNW. 
 
Kontakt 
kirsten.weiskat@cocreation.com 
+41 76 553 89 70



cocreation personalities
Bei cocreation geht es nicht nur um das Moderieren einer äusseren 
Verfahrensweise, sondern auch um das gleichzeitige innere Erleben 
des Verbindens unterschiedlicher Persönlichkeiten zu einem gemeinsa-
men Denken und Handeln. Damit ist eine innere Ausrichtung von einer 
eher Ich-gesteuerten Perspektive zu einer Haltung verbunden, die den 
gemeinsamen Gesamtnutzen in den Vordergrund stellt. 

Der co-creative Prozess folgt in seiner Sequenz einer inneren Logik und 
löst entsprechende Such- und Denkprozesse bei den Teilnehmenden 
aus. Deine Aufgabe als Coach besteht demnach auch darin, innere Er-
lebens- und Entscheidungsprozesse der Beteiligten zu erkennen, einzu-
ordnen und sprachlich zu begleiten. Dies umfasst sowohl, an entschei-
denden Weggabelungen ermutigend zu wirken, als auch Widerstände 
zu benennen und zu lösen. Gleichzeitig schaffst du einen vertrauens-
vollen Rahmen wechselseitigen Respekts, der dieser Arbeit ein persön-
liches Fundament verleiht.

Auf dieser Grundlage kannst du die Teilnehmenden erfolgreich durch 
den co-creativen Prozess führen. Einmal in Gang gekommen, entfaltet 
er eine Dynamik, die schliesslich gemeinsame Lösungen und Handlun-
gen ermöglicht. 

Tag 1 | Grundlagen   Live-Online
Dieses Online-Modul dient zunächst dazu, Fragen aus dem Selbststudi-
um zu beantworten. Sodann entwerfen wir konkrete Szenarien, die im 
Verlauf des cocreativen Prozesses auftreten können. Beispiele aus der 
Praxis sollen dich auf besonders herausfordernde Situationen vorbe-
reiten. Gleichzeitig beginnen wir, Lösungsskizzen zu entwerfen, die wir 
dann im Präsenz-Workshop explorieren und üben.

Tag 2 | Erkennen und Begleiten   Präsenz
Wir werden zunächst folgende Situationen explorieren und üben:
-  Erstbegegnung mit Moderator
-  Das „Scanning“ der Teilnehmenden untereinander
-  Erkennen und begleiten von emotionalen Wechselwirkungen
-  Begleiten von inneren Weggabelungen, wie zum Beispiel das ge-

meinsame Formulieren von Zielen und Schlüsselsätzen
-  Emotions-Management, Erkennen und Lösen von Widerständen
-  Die Herausforderung des klaren Ansprechens – Worte und Wirkung

Tag 3 | Exploration   Präsenz
Am dritten Tag dieses Moduls erhältst du Gelegenheit, deine eigenen 
herausfordernden Szenarien zu explorieren und gemeinsam Lösun-
gen zu finden. Gleichzeitig werden wir deine Rolle klarer formulieren 
und uns über Umfang, Möglichkeiten und Grenzen austauschen.

Vorbereitung und Selbststudium 
Du erhältst Lese- und Lernmaterial zu folgenden Themen:
-  Wie erleben sich Menschen bei Erstbegegnungen?
-  Wie werden Moderatorinnen und Moderatoren wahrgenommen?
-  Die Funktionsweise unseres inneren „Radars“
-  Wie passieren wir das „Radar“ unterschiedlicher Persönlichkeiten?

Dein Coach
Manuel Jork

Voraussetzung  
für die Teilnahme
Erfolgreicher Abschluss des 
Moduls cocreation mindset

Manuel Jork  
wurde 1955 in Berlin geboren, 
hat an der FU-Berlin Jura studiert 
und im Anschluss daran von 
1982 bis 2000 als Rechtsanwalt 
und HR-Manager in Berlin und 
Frankfurt am Main gearbeitet. In 
dieser Zeit wurde er von Klaus 
Grochowiak [1950 – 2020] zum 
NLP-Master und Consultant für 
System-Dynamiken zertifiziert. 
Er begleitet Führungskräfte und 
Verhandlungsprofis in Grenz-
bereichen und ist darauf spezi-
alisiert, Kooperation zwischen 
unterschiedlichen Menschen 
herzustellen. Gemeinsam mit 
einem Schweizer und US-Ameri-
kanischen Unternehmen hat er 
ein internationales Führungspro-
gramm entwickelt, das weltweit 
umgesetzt wird. Die in seinen 
mittlerweile neun Büchern darge-
stellten Kommunikationsmetho-
den finden dort Anwendung.

Kontakt
manuel.jork@cocreation.com
+49 172 599 35 14

cocreation coaching



cocreation diversity
Zur Haltung der cocreation gehört die Wertschätzung vielfältiger Pers-
pektiven essentiell dazu. Dieses Modul widmet sich dem Konzept „Di-
versity“. Es führt dich ein in die Geschichte und Strategien von Diversity-
Ansätzen und arbeitet mit Anwendungskonzepten und Übungen aus 
dem Diversity- und Anti-Bias-Training. Ziel ist es, Diversity im Team als 
Ressource zu reflektieren und in einer Kultur der Wertschätzung erleb- 
und nutzbar zu machen.

„Diversity“ bezieht sich zum Beispiel auf Nationalität und Mobilitätser-
fahrungen, sexuelle Identität und Geschlecht, die soziale Herkunft, Re-
ligion und Weltanschauung, das Lebensalter oder Behinderungserfah-
rungen. In Form von Inputs und Awareness- sowie Workshop-Einheiten 
erhältst du zum einen theoretische Grundkenntnisse zu Diversity, zum 
anderen setzt du dich in Sensibilisierungsübungen und anhand von 
praktischen Fallbeispielen mit deinem individuellen Zugang zum The-
ma und einem Praxis-Transfer des erworbenen Wissens auseinander.

In Unternehmen, Politik und Verwaltung werden Diversity-Ansätze im-
mer wichtiger. Diversity-Konzepte tragen dazu bei, die Zusammenarbeit 
im Team zu stärken, die Unternehmenskultur inklusiver zu gestalten 
sowie Mitarbeiter:innen als auch Kund:innen für das eigene Unterneh-
men zu begeistern und zu gewinnen. Ein gemeinsames ‚Wir‘ ist dabei 
sensibel für Unterschiede, sieht diese als Bereicherung und reflektiert, 
wie der eigene Arbeitszusammenhang Menschen in ihrer Vielfalt ge-
recht werden kann.

Tag 1 | Grundlagen   Live-Online
Am ersten Tag erhältst du eine intensive Einführung in die Grundlagen 
von Diversity als Haltung der cocreation. Der Fokus des Tages liegt auf 
dem „Rad der Diversität“ und auf der Reflexion der eigenen Erfahrun-
gen zu Diversity. Es wird gezeigt und erlebt, dass Diversity ein Quer-
schnittsthema für Unternehmen ist und alle Ebenen einer Organisation 
berührt.

Tag 2 | Erkennen und Begleiten   Präsenz
Der Fokus des zweiten Tages liegt auf der Umsetzung von Diversity-
Strategien. Anhand von Fallbeispielen lernst und erlebst du, wie ein 
reflektierter Umgang mit Diversity zu mehr Inklusion in der Zusam-
menarbeit beitragen kann. Die Bedeutsamkeit von Diversity wird 
durch eine Reflexion zum Thema Diskriminierung in Organisationen 
vertieft. Ziel ist eine Sensibilisierung für die Vielfalt an Möglichkeiten, 
Diversity-Strategien im eigenen cocreation Kontext gewinnbringend 
einzusetzen. 

Tag 3 | Exploration   Präsenz
Am dritten Tag nutzt du deine vielfältigen Erfahrungen und dein viel-
fältiges Wissen, um in einer Workshopeinheit selbst Diversity-Strate-
gien zu entwickeln. Mit Hilfe einer Check-Liste reflektierst du die Be-
rücksichtigung von Diversity in deinem eigenen beruflichen Umfeld 
und tauschst dich zu einem Transfer des im Workshop erworbenen 
Wissens in die eigene Praxis aus („Meine ersten/nächsten Schritte“). 

Unterlagen 
Du erhältst einen Reader mit Unterlagen zum Modul sowie Literatur 
und Literaturhinweisen zum Thema.

Dein Coach
Prof.in Dr.in habil. 
Caroline Schmitt

Voraussetzung  
für die Teilnahme
Erfolgreicher Abschluss des 
Moduls cocreation mindset

Caroline Schmitt,  
Dr.in phil. habil., ist Professorin 
für Migrations- und Inklusions-
forschung an der Universität 
Klagenfurt, zertifizierte Diversity-
Trainerin, Autorin von Fachlite-
ratur im Themenfeld Diversity 
und Inklusion sowie Diplom-Er-
ziehungswissenschaftlerin. Ihre 
Forschungs- und Lehrtätigkeit 
führte sie u.a. an die Universitäten 
Mainz und Trier (Deutschland), an 
die Istanbul Kent University (Tür-
kei), Kangnam University in Yongin 
(Südkorea), die Univerzita Pala-
ckého v Olomouci (Tschechien), 
die Leopold-Franzens-Universität 
in Innsbruck (Österreich) und im 
Zuge von Feldforschungen nach 
Großbritannien und Namibia. Ne-
ben ihrer universitären Laufbahn 
arbeitet sie mit Unternehmen, 
sozialen Diensten und zivilgesell-
schaftlichen Zusammenschlüssen 
dazu, wie diversitätssensible und 
inklusive Arbeitskulturen voran-
getrieben und umgesetzt werden 
können. 

Kontakt
info@caroline-schmitt.eu
+43 681 105 266 10



cocreation diversity

Co-Creation. 
Die Kraft des gemeinsamen Denkens.
Dr. Georg Michalik, illustriert von Katharina Busshoff
3D-Darstellung 

Co-Creation ist mehr als nur ein neuer Begriff. Co-Creation steht für ei-
nen Wandel im Denken, Fühlen und Handeln der Menschen, um effekti-
ver und effizienter miteinander wahrnehmen, entscheiden und handeln 
zu können. Co-Creation ist aber auch eine Haltung: Nur in Offenheit, 
Vertrauen und Transparenz werden komplexe Probleme nachhaltig ge-
löst werden können. Das Buch erläutert den Co-Creation-Prozess, der 
in ganz unterschiedlichen Situationen und Zeitbudgets durchgeführt 
werden kann und beschreibt die dazu anwendbaren Formate wie Orga-
nisational Co-Creation, Daily Co-Creation, Virtual Co-Creation, Coaching 
Co-Creation und Leadership Co-Creation. Projekte aus der Beratungs-
praxis machen deutlich, worauf man bei der Einführung und Umset-
zung des Co-Creation-Prozesses achten sollte.
 

Co-Creation Learning 
Dr. Georg Michalik & Volker Schulte

Das Lernkonzept  Flipped Classroom  stammt ursprünglich aus der 
Schuldidaktik. Dabei wird die „zeitraubende“  Erarbeitungsphase  aus 
dem Unterrichtsraum in den privaten (Lern-)Bereich des Lernenden 
verlagert. Ziel ist es, das in der Vorbereitung erworbene Wissen direkt 
im Unterricht anzuwenden und so zu einem größeren Lernerfolg zu 
kommen.

Das Buch denkt das Lernkonzept erstmals für den Weiterbildungsbe-
reich und gibt mit  I-M-P-A-C-T ein Konzept an die Hand, die Lernme-
thode für die Weiterbildung vorzubereiten. So entsteht eine Neuorgani-
sation von Seminaren, in denen Teilnehmer:innen sich die Lerninhalte 
vorab selbstständig erarbeiten und mit ihrem Vorwissen dann das ei-
gentliche Seminar besuchen.



Kontakt
team@cocreation.com 
+41 79 962 84 64

Weitere Informationen
www.cocreation.com 

Besuche uns auf
www.cocreation.com/cas 

Hast du weitere Fragen?
Vereinbare dein persönliches 
Beratungsgespräch!
www.cocreation.com/kontakt

In der Regel ist der Abschluss eines Hochschulstudiums oder eine ver-
gleichbare Qualifikation Voraussetzung. Zusätzlich mindestens zwei 
Jahre beruflicher Praxis in einem verwandten Bereich. Mit der Teilnah-
me am CAS Certified cocreation Coach ist eine berufliche Zielvorstel-
lung verbunden.

Lernformen 

 • Studium grundlegender Methoden und wissenschaftlicher Ansätze 
für die Praxis

 • Praxisanwendung von Werkzeugen und Vorgehensweisen
 • Reflexion persönlicher Entwicklungsprozesse im Dialog mit den 

Expertinnen und Experten.
 • Reflexion und Dokumentation von Praxisfällen
 • Bearbeitung eines cocreation Projekts

Anmeldung 

Wir empfehlen eine frühzeitige Anmeldung. Nach Eingang der Anmel-
dung wirst du zu einem Aufnahmegespräch bei der CAS-Leitung einge-
laden. Spätestens zehn Arbeitstage nach dem Aufnahmegespräch wird 
dir mitgeteilt, ob du zum CAS Programm zugelassen bist.

Die Module werden ab 5 Anmeldungen durchgeführt, maximale Teil-
nehmerzahl ist 20.

Änderungen und Preisanpassungen vorbehalten.


