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Psychodynamische Prozesse in 
Organisationen –  
Konferenz in der Tavistock-Tradition 
 

 
Die „Tavistock-Konferenz“ ist eine Methode des Lernens auf Basis von Erfahrungen im  
„Hier und Jetzt“ der Veranstaltung: In einem zeitlich begrenzten System werden psychody-
namische Prozesse im sozialen Feld gelernt. Die Konferenz bildet den Mikrokosmos von  
Organisationen ab und ermöglicht den Blick auf unbewusste und bewusste Prozesse. Da-
durch können emotionale Aspekte in der Arbeitswelt wahrgenommen, untersucht und  
verstehbar gemacht werden.  
 
Diese einzigartige temporäre Lern-Organisation, entwickelt von inscape, ermöglicht inno-
vatives Denken, indem gewohnte Sichtweisen aufgebrochen und verlassen werden, die  
Teilnehmer*innen auf die Gestaltung von (Arbeits-)Beziehungen in sich verändernden orga-
nisationalen Strukturen fokussieren und die gewonnenen Erkenntnisse in ihre individuelle 
Berufspraxis transferieren.  
 
Um die Zukunftsfähigkeit von Organisationen zu sichern, braucht es neue Modelle von  
Führung, Kooperation und Partizipation, die mit den traditionellen hierarchischen Mustern 
von Führung und Macht wenig kompatibel sind. In der Praxis zeigen sich bei allen Beteiligten 
enorme Widerstände gegen solche neuen Ideen. 
 
Der Erfolg von Führung und Beratung hängt von zwei zentralen Faktoren ab: 
 
Auf der zielorientierten, vernunftgeleiteten Ebene geht es darum, agil, flexibel und effektiv 
auf immer neue Herausforderungen mit passenden Dienstleistungen und Produkten zu rea-
gieren.  
 
Auf der unbewussten und emotionalen Ebene geht es um den konstruktiven Umgang  
 
      mit anhaltender Veränderung, Ungewissheit, Unübersichtlichkeit,  
 
      mit der Sehnsucht nach Führung, aber auch der Skepsis ihr gegenüber,   
 
      mit dem Wunsch nach Freiheit und Offenheit einerseits sowie  
 
      mit dem gleichzeitigen Bedürfnis nach Regeln und Begrenzungen andererseits. 
 
 

K o o p e r a t i o n p l u s  
 

S u p e r v i s i o n .  C o a ch i n g  
O r g a n i s a t i o n s e n t w i ck l u n g  

We i t e r b i l d u n g



Zielsetzung der Konferenz: 
 
Vor allem geht es darum, bewusste und unbewusste Prozesse in selbstorganisierten Gruppen 
und Systemen zu erleben und zu verstehen. Die Dynamiken, die sich innerhalb der Lern-
Konferenz entfalten, spiegeln wichtige Aspekte des Alltags in Unternehmen und Organisa-
tionen wider.  
 
In der ersten Phase der Konferenz können Sie die Turbulenzen des Lebens und Arbeitens in 
Organisationen in verdichteter Form erfahren und Möglichkeiten erproben, darauf Einfluss 
zu nehmen. Sie können verschiedene Rollen einnehmen und die Wirksamkeit Ihres Handelns 
erfahren. Wie im Zeitraffer erleben Sie zugleich alle wesentlichen Facetten des Organisati-
onslebens. Und Sie werden feststellen: die Komplexität der modernen Arbeitswelt ist viel 
besser zu verstehen und zu meistern, wenn wir den Blick auch auf den verborgenen Teil 
richten: das Unbewusste, nicht Rationale, Emotionale. 
 
In der zweiten Phase bietet die Konferenz Gelegenheit, diese Erfahrungen zu verarbeiten: 
durch individuelle Coachings sowie durch Transfergespräche. Sie erfahren mehr über die 
Hintergründe psychodynamischer Prozesse in Systemen und Organisationen und Sie können 
wichtige Erkenntnisse in Ihren Lebens- und Arbeitsalltag übertragen.  
 
 
Fachliche und pädagogische Qualifikation der Lehrkräfte:  
-   Dr. Ullrich Beumer  
    Dipl.-Päd., Supervisor (DGSv), Organisationsberater, Coach und Trainer, Geschäftsführer  
    inscape und Gesellschafter der inscapegroup, Gastwissenschaftler am Sigmund-Freud-Institut 
    Frankfurt a.M., Mitglied der International Society for the Psychoanalytic Study of  
    Organizations (ISPSO) Köln  
-   Dette Alfert  
    Organisationsentwicklerin, Supervisorin, Coach (DGSv), Kooperation Plus   
-   Petra Beyer  
    Organisationsentwicklerin, Supervisorin, Coach (DGSv), Gruppenanalytikerin i.A.,  
    Kooperation Plus  
-   Anne Reichmann 
    Organisationsentwicklerin, Supervisorin, Coach (DGSv), Pastoralpsychologin   
-   Edeltrud Freitag-Becker  
   Beraterin für Organisationsentwicklung, Supervisorin (DGSv), Coach und Trainerin,  
    Partnerin, inscapegroup Köln/Essen  
-   Ina Kulic  
    Bachelor- und Masterstudium Soziologie mit Schwerpunkt psychoanalytische  
    Sozialpsychologie an der Goethe-Universität Frankfurt, Promotionsstipendiatin  
    Sigmund-Freud-Institut Frankfurt a.M.  
 
Termin: 16. - 20.10.2023 
Ort: Breklum, Christian Jensen Kolleg 
Kosten:  € 1.027,- zuzügl. Unterkunft und Verpflegung im Tagungshaus (€ 380,-) 


