
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-
tonStrength 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. 

Dein Coach
Dr. Georg Michalik

Termin
18. - 20. April 2023
9:00 - 17:00 Uhr
Präsenz

Studienort
Dornacherstrasse 192
CH-4053 Basel

Studiengebühren
1´780 CHF incl. Unterlagen

cocreation 
mindset

Die Haltung der co-
creation zu erleben 
und zu verstehen ist 
das Fundament für 
das gesamte Pro-
gramm.

cocreation 
process

Den Prozess zu ken-
nen und in seiner 
Tiefe zu verstehen, 
befähigt dich als 
cocreation Coach 
darin, Teams 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.

cocreation 
personalities

Deine Aufgabe als 
cocreation Coach 
besteht darin, innere 
Erlebensprozesse 
der Beteiligten zu 
erkennen, einzuord-
nen und sprachlich 
zu begleiten. 

cocreation 
diversity

Dein Ziel als Coach 
ist es, Diversity im 
Team als Ressource 
zu reflektieren und 
in einer Kultur der 
Wertschätzung er-
leb- und nutzbar zu 
machen.

cocreation Coach 2023 (Zertifizierung/CAS)



cocreation mindset
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 dich als cocreation Coach 
einnehmen. 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 erhältst vorab einen Link zum CliftonStrength Assessment. In ei-
nem anschliessenden Auswertungsgespräch per MS Teams lernst 
du Deine eigenen Stärken besser kennen. Im Gespräch mit deinem 
Coach kannst du deine Erwartungen und Ziele für das Modul cocrea-
tion mindset schärfen.

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, Stu-
dium in Mannheim und Zürich, 
war als Leiter Learning & Deve-
lopment in verschieden globalen 
Unternehmen Mitgestalter des 
Wandels. Heute begleitet er Fir-
men mit der von ihm entwickel-
ten cocreation Methodik in ihren 
Transformationsprozessen. Er ist 
Autor der Bücher „Co-Creation. 
Die Kraft des gemeinsamen Den-
kens.“ und des Buches „Co-Crea-
tion Learning. Wirksame Weiter-
bildung mit Flipped Classroom“.  
Der gebürtige Deutsche lebt seit 
vielen Jahren in der Nähe von 
Zürich.

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

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

Weitere Informationen
www.cocreation.com 


