?
?

?

?

?

?
bei sich selbst
sein, achtsam
sein

?
?

endlich mal Zeit nur
für sich selbst und
seine Gedanken

Auch mal
"Denken
lassen"

neue Impulse
Eigen/
Fremdbild

Feedbeckschlaufen

Der Fluss
formt das
Flussbett

"Welt ist kein
Legobaukasten"

sich seiner
selbst bewusst
werden

kritisches
Hinsehen: Quelle
des Denkens

sehr
unterstützende
Lernatmosphäre
Arbeit an
konkreten
Fallbeispielen
super

Basis auf der
weiteres
aufgesattelt
werden kann

gibt Sicherheit

Reflektionsschleifen

Verlassen der
Komfortzone

sehr viel Input, der
noch verdaut
werden will

ganzheitlicher
Blick auf
Organisationen

neue ZUgänge/
Herangehensweise

mittelfristig
Teilselbsständigkeit?

qualitativ
neues Level

viele Methoden
mitgenommen

jetzt kann ich das
auch wirklich
inhaltlich vertreten

?

?

bessere
Abgrenzung
der Rolle

Einordnen meiner
bisherigen
Erfahrungen und
Zugänge

sehr coole Verinbdung geerdet bleiben, sich
besinnen, fokussieren,
wichtige Themenaspekte
beleuchten

hat gut getan und
innere Haltung
geschult

Mindfulness
Meditation

Mein Weg
wird klarer

im eigenen
Unternehmen ein
Angebot als
Reflexionpartner zu
machen

mehr
Professionalität
bei dem Thema

geschärfter Blick auf
Organisationen durch
die 7 Wesenselemente
und Basisprozesse

SIcherheit bei
der
Projektleitung

eigene Projekte in
einer anderen
?
Qualität gestalten

Ja, ich will OE
wirklich
anbieten

Differenzierter Blick
auf Organisationen
auf einer anderen
qualitativen Ebene

ich fühle mich
jetzt sicherer

Bedeutung für
meine berufliche
Zukunft

Das, was ich
wirklich will,
wird klarer

Fallaufgaben
waren hilfreich
zum Üben

andere
Herangehensweise
an Themen und
Fragestellungen

theoretische Basis
für eigenes
Handeln

Geteilte
Erfahrungen von
Harald und Gerd
helfen weiter

Gespräch mit
jedem ein
Gewinn

unglaublich tolle
Persönlichkeiten

unterschiedliche
Perspektiven

Abgrenzung ist
wichtig (wofür bin
ich wirklich
beauftragt)
hat großen Spaß
gemacht, sich der OEKomplexität Schritt für
Schritt anzunähern

jeder sehr
Selbstreflektiert

große
Offenheit

ehrriche
Kommunikation

Mein
persönliches
Lernen

Lerngruppe

super tolle Gruppe,
interessanter,
gewinnbringender
Austausch

sehr viel
Kompetenz und
Erfahrung

Feedback
Lehrgang
OE Professionell
Auseinandersetzung
mit der Frage wo will
ich hin

Methodenkenntnis

Beratung und
Impulse
weitergeben

die Sichtweise
auf Dinge
?
werden klarer

es macht Sinn
mal genauer
hinzusehen

Gesamtblick
durch interne und
Beraterblick

tatsächliche
OrganisationEntwicklung
vorantreiben

toll als
regelmäßiger
Baustein der
Module integriert

spannend: nicht nur zur
Selbstreflexion sondern
auch zur Diagnose mit
Blick auf das
Kundensystem

Vom MIND hin
zum Spüren und
Wahrnehmen

?

?

Organisationen
"fühlen"

Prozesse
"fühlen"

?

?

sehr hohe
Fachexpertise

Meine
professionelle
Weiterentwicklung

Trainer

Moderation

unglaublich viel
Erfahrungsschatz

Vernetzung mit
sehr kompetenten
Kolleg*innen

tolles Trainerduo, die mit viel
Abwechslung, Raum für
Austausch, unterschiedlichen
Methoden für kurzweilige
Tage gesorgt haben

viele methodische
Anregungen, die jetzt
darauf warten in die
Praxis umgesetzt zu
werden

Nähe und
Offenheit trotz
Online

gute Durchmischung
(in Bezug auf Alter,
Rolle, Schwerpunkte)

sehr
wertschätzend
und ermutigend

praktische
Beispiele sehr
lehrreich und
spannend

sehr guter Trainer/
Teilnehmerschlüssel

sehr
individuelle
Begleitung

erfahren

Design,
Methoden,
online
Instrumente

sehr guter Einblick in
unterschiedliche
Arbeitsbereiche/ Rollen
im Bereich OE

große
Methodenvielfalt

Folien Darstellung
teilweise nicht so
leicht zu verstehen

wichtige Tools
für die
Umsetzung

Struktur in einer OE
hilft den Blick für das
Große Ganze nicht aus
den Augen zu verlieren

Folieninhalte
nicht ganz
selbsterklärend
Fälle aus der
Praxis machen
alles praxisnah

sehr
unterschiedliche
Methoden

macht Lust
aufs
Ausprobieren

tolle
Methodenbox

breite Methodik
(Malen,
Meditation,
Brainstorming)

passend zu den
jeweiligen
?
Basisprozessen

gern mehr Raum,
um Moderation/
Methoden zu üben

viel
?
Kleingruppenarbeit

Methodenvielfalt

ständige
Reflexion
?

Organisation,
Erreichbarkeit

DropBox als
Information
sehr gut

hilfreich die
praktischen
Beispiele in der
Anwendung

Fallbeispiele aus
der Arbeit der TN
sehr spannend

authentisch

Dropbox, Präsis,
Infos gut und
rechzeitig

barrierefrei

gute
Erreichbarkeit

anfälliger für
Störungen

immer ein
offenes Ohr

Möglichkeit
eigenen Beispiele
einzubringen

super, dass eigene
Fälle mit
eingebracht
werden konnten

gut
strukturiert

schnelle Rückmeldung
auf Fragen vorab und
zwischen den Modulen

etwas späte Info über
Veschiebung der
ursprünglichen
Veranstaltung

transparenz,
ÄNderungen direk
tt verfügbar

alle wichtigen
Info's rechtzeitig
?
verfügbar

Online
niederschwellig und
richtige "Antwort" in
Zeiten von Corona

gut
ansprechbar

transparent in
der
Kommunikation

?
?
?

?

?

Lernen von
den
Weggefährten

Erfahrungsaustausch

Digital als
Option

größere
Gruppe?

Unterschiedliche
beruflicher
Hintergrund

spannende
Persönlichkeiten

freue mich auf
ein
Wiedersehen

Diversität
bereicherte

bescheiden und
hochkompetent

vermitteln einem
ein Gefühl von
Sicherheit

geben
Selbstvertrauen
und gute
Absprungsbasis

sehr erfahren, und
bereit die
Erfahrung zu teilen

interessante
Persönlichkeiten

Danke für die
Karten!

wertschätzend

offenheit

gute Fragen
für
Eigenreflexion

eingespieltes
Team

innere Ruhe
ausstrahlend

