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Form & Inhalt 
 • vernetzen: es gibt eine lange Tradition der Symposien am isb, damals noch 

Fachtagungen genannt. Es ist Netzwerk- & Alumniarbeit in einer erfahrener 
Professional Community mit hochwertigen Kontakten und Begegnungen. Was die isb-
Kultur besonders ausmacht: authentische & offene Begegnungen, ohne zu viel 
Glamour, dafür in einen wesentlichen Austausch und Kontakt, und das meist in 
rascher Zeit und unmittelbarem Kontakt 

• entwickeln: das isb war und ist Entwicklungswerkstatt. Wir arbeiten an modernen, 
aktuellen und zukunftsträchtigen Modellen und Konzepten. Und das zusammen mit 
unserem Netzwerk, unseren Partnern und Kollegen. Ich muss jetzt nicht all die Hype-
Wörter und Containerbegriffe (Buzzwords) auspacken, die wir alle kennen und vor 
welchen wir alle gewarnt werden. Uns ist allen klar, wir leben in einer umbruchreichen 
Zeit. Manches ist heute schon real, wir sehen es noch nicht. Manches Neue wird 
kommen, wir wissen noch nicht wie. Und manches wird nicht oder anders kommen. 
Dabei und bei alldem geht es um die Frage, wie wir Orientierung und Steuerung 
gewinnen können. Alleine und miteinander! Deshalb ist unsere Überschrift für den 
heutigen Tag so bedeutsam und sinnvoll. 

• Es ist das Zeitalter der Integration und Integrationsverantwortung, bei all der 
zentrifugalen Welt und Kraft. Wir sind gefordert, bei uns selbst und in den 
professionellen und auch gesellschaftlichen Bereichen die Dinge wieder zueinander 
zu fügen, sie zueinander fügbar zu gestalten und die Anschlussfähigkeit 
wahrscheinlich werden zu lassen. Das orientiert uns! 
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