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Diese Ausbildung befähigt dich, bei allen Arten von
Veranstaltungen, die du leitest, die Rolle des
beobachtenden Moderators und Impulsgebers
einzunehmen.
Mit deiner Präsenz und mentalen Geschmeidigkeit
greifst du die im Prozess entstehende
Dynamik so auf, dass alle Teilnehmer inclusive des
Auftraggebers proaktiv mitarbeiten und ihre
Lösungen selbst generieren. Dadurch aktivierst du
die Schwarm-Intelligenz und damit Kreativität der
Organisation, stärkst ihre Bewusstheit der eigenen
Lösungskompetenz und ihre persönlichen
Beziehungen untereinander.
Ein starkes Commitment aller zeichnet die
Organisation aus, mit der du auf diese Weise
arbeitest.

Mit dieser neuen Moderationswelt begeisterst du
deine Kunden durch das Entdecken ihrer
eigenen Lösungskompetenz. Du selbst gewinnst
neue Energie durch das Unterbinden
moralisierender Bewertungen der Teilnehmer, mit
denen sie sich gegenseitig versuchen zu
kontrollieren.
Jetzt verfügst du über eine Methode, mit der du
jedem komplexen Auftrag mit Transparenz und
Offenheit begegnest; d.h., du bist frei in der Wahl
der betrieblichen oder beruflichen Ausrichtung
deiner Kunden.
In der Begleitphase deiner Ausbildung erweiterst du
deine persönlichen Fähigkeiten in Gesprächen mit
und Beobachtungsanleitungen durch uns.
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Der Entwickler arbeitet seit mehr als vierzig Jahren
mit Gruppen in unterschiedlichen beruflichen
Kontexten - zuerst mit Offizieren, dann mit
Anwälten und Richtern, später mit Managern, mit
Studenten und jetzt mit Unternehmern und
Politikern.
In all diesen Fällen ging und geht es darum,
andere zu befähigen „ihr Ding“ aus eigener Kraft

Die Ausbildung erstreckt sich über ein Jahr.
Innerhalb der ersten neun Monate erlernst du in
drei zweieinhalbtägigen Workshops die
Grundannahmen, Werkzeuge und auch mögliche
inhaltliche Angebote dieser Arbeitsweise. Parallel
dazu wirst du bei der Vorbereitung eigener
Moderationen von uns begleitet und supervidiert.
Das geschieht in Vorort-Gesprächen,
Videositzungen, Telefonaten oder Peer-Treffen.
Du lernst Unvorhergesehenes als glückliches
Zufallen zu begrüßen.
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Wasunsantrei
bt

Wasesko s
tet

Mit Menschen verbindliche, aufgeschlossene und sich
weiter entwickelnde Beziehungen aufzunehmen und
ihnen mit wenigen zielgerichteten Impulsen zu
unerwarteten Leistungen zu verhelfen, begeistert uns.
Dabei den Reichtum an Gestaltungsmöglichkeiten zu
entdecken und mit großer Selbstverständlichkeit aus
ihm zu schöpfen, ist immer wieder eine umwerfende
Erfahrung. Diese Arbeitsweise erwächst aus unserem
Verständnis des Menschen bezüglich seiner Kreativität,
Leistungsbereitschaft und Lebensfreude.

Die von uns bereitgestellte Ausbildungszeit von
ca. 110 h setzt sich zusammen aus 67,5 h
Workshop-Zeit, 24 h Direktbegleitung und
18 h Peer-Sitzungen.
Der Einmalbetrag für die Jahresausbildung
beträgt € 14.000,- zzgl. gesetzl. MwSt.
Eine Zahlung in zwei gleichhohen Raten

Wann:

à € 7.210,-zzgl. gesetzl. MwSt. ist auf Anfrage
möglich.

Workshops 13. - 15.03; 03. - 05.04. und 08. - 10.05.2019

