KurzCurriculum

isb MasterClass
Das Programm richtet sich an Alumni einer mindestens
zweijährigen Weiterbildung am isb, die ihr Profil schärfen & sich
noch eingehender mit den Inhalten und der Kultur des isb
auseinandersetzen wollen.
Die isb MasterClass bietet die besondere Möglichkeit der Intensivierung und des engen
Verbundenseins mit dem isb und der erfahrenen isb MasterGroup.
▪

Du hast bereits zwei Jahre systemische Professionalisierung am isb absolviert und
möchtest Dein Profil weiter schärfen?

▪

Du interessierst Dich dafür, mit anderen erfahrenen isb‘lern die Inhalte sowie die
Kulturelemente des isb zu vertiefen?

▪

Du bist interessiert am Austausch und gemeinsamer Kooperations- und Feldentwicklung
und möchtest Teil der MasterGroup werden?

Die persönliche Weiterentwicklung findet in Ergänzung zu den Weiterbildungen am isb statt,
insbesondere im Bereich der Identität und der bewussten Zugehörigkeit. Fokus der MasterClass ist
daher einerseits das eigene persönlich-professionelle Profil und die Frage, wie Du dieses nach
außen bringen kannst. Hierbei geht es um eine Abrundung der bereits in der Weiterbildung am isb
entwickelten systemischen Professionalität. Andererseits geht es in der isb MasterClass um ein
"qualifiziertes Vertrautsein" mit den Inhalten und Kulturelementen des isb als Kulturträger:in.
Dazu gehört auch der aktive Austausch mit dem isb und anderen isb Mastern, unterstützt durch
kostenfreie Angebote des isb, das hierfür die Bühne bereitet.

TERMINE:
06.-08.03.2023 | Thorsten Veith
13.-15.07.2023 | Thorsten Veith
13.-15.11.2023 | Thorsten Veith
SEMINARZEITEN:
Am ersten Tag startet es um 10 Uhr,
der dritte Tag endet um 14 Uhr.

INFORMATION UND VORABGESPRÄCH:
Thorsten Veith: veith@isb-w.eu
+49 6222 8180-4

ORT:
isb GmbH | Schlosshof 1 | 69168 Wiesloch
KURSGEBÜHR:
3.600 € zzgl. MwSt.
(für den gesamten Kurs inkl. gem. Abendessen
am ersten Tag)
3 Module à 3 Tage
18 Teilnehmer maximal

ANMELDUNG UND INFORMATION
Conny Patzwald & Nicolas Neumeister
info@isb-w.eu
+49 6222 8188-0

Das Programm beinhaltet das isb Masterzertifikat, die Mitgliedschaft in der isb MasterGroup und
Teilnahme am jährlichen Mastertreffen. Eine Anmeldung ist nur nach persönlicher Klärung möglich.

Die isb MasterClass im Detail
Fokus und Konzept
Die Teilnehmenden der MasterClass setzen sich innerhalb der Gruppe mit dem eigenen Profil sowie
den Inhalten und Kulturelementen des isb auseinander. Dieser Prozess wird vom isb moderiert und
didaktisch vorbereitet. Im Mittelpunkt stehen das Lernen voneinander und miteinander in einem
Kreis von isb-Alumni mit langjähriger Weiterbildung sowie die intensive Zusammenarbeit und
Intervision der Master untereinander, in der MasterClass sowie in der MasterGroup.
Konkret blicken wir mit Dir auf:
▪

Deine persönliche Entwicklung, Kompetenz und Professionalität

▪

die Schärfung Deines persönlich-professionellen Profils

▪

die Inhalte, Konzepte und Kulturelemente des isb in ihrer Gesamtheit

▪

Dich als Kulturträger:in des isb

▪

Trends, Potenziale und Herausforderungen im Berufsfeld, in Organisationen und der
Gesellschaft

▪

Kooperationen und Formen gesellschaftlichen Engagements und sozialer Verantwortung
in Organisationen, dem Business und der Schmid Stiftung (www.schmid-stiftung.org)

Die Teilnehmenden der MasterClass sind als aktive Lernpartner:innen die Mit-Gestalter:innen des
Programms, gerahmt und geleitet durch Thorsten Veith und das isb. Das Lernen und die Lernkultur
werden damit zunehmend mit in die Verantwortung und Gestaltung der Gruppe übergeben.

Rahmen und Nutzen
Die MasterClass dient der Schärfung des eigenen Profils im Bereich Personal-, Organisations- und
Kulturentwicklung sowie des gemeinsamen Austauschs und der Kooperation.
Die Master sind einander und dem isb durch vertrauensvolle Zusammenarbeit, gemeinsame
Weiterentwicklungen im Berufsfeld und gegenseitige Begleitung auf dem beruflichen Lebensweg
und bei professionellen Entwicklungen verbunden. Sie vertreten das isb „Netzwerk Systemische
Professionalität“ in besonderer Weise nach innen und außen und werden diesbezüglich vom isb
empfohlen. Die Mitglieder der MasterGroup sind aufgefordert, unterschiedlich zusammengesetzt
gemeinsame Entwicklungen und Kooperationen untereinander und mit dem isb in verschiedenen
Themen und Feldern zu betreiben. Hierfür stellt das isb einmal im Jahr eine Bühne bereit und lädt
alle Mitglieder der MasterGroup zu einem Mastertreffen nach Wiesloch/Heidelberg ein. Diese
Treffen werden inhaltlich von einem Organisationsteam am isb gemeinsam mit Master vorbereitet
und moderiert.

Zudem empfiehlt das isb bei Beratungs- und Projektanfragen bevorzugt isb Master, unterstützt ihre
professionellen Aktivitäten und stellt ein Mastersiegel zur Verfügung (MasterGroup-Label für die
Zugehörigkeit zur MasterGroup). Lediglich für die Teilnahme an der MasterClass wird eine Gebühr
erhoben. Ansonsten sind Treffen der Master und Unterstützungen durch das isb kostenlos.
Das isb gibt Aufträge, die nicht dem eigenen Kernbereich entsprechen, an Lehrtrainer:innen und
Master weiter. Die Master verzichten auf Tätigkeiten im Kerngeschäftsbereich des isb und
empfehlen dort (auch bei internen Maßnahmen) das isb. Wenn sinnvoll und gewünscht, werden
Master bei den durch sie initiierten Maßnahmen beteiligt.

Zielgruppe und Teilnahme
Die isb MasterClass richtet sich an Absolvent:innen unserer zweijährigen Ausbildungen. An der
MasterClass nimmt teil, wer anstrebt, nach Abschluss des Programms das Masterzertifikat des isb
zu erhalten und in die MasterGroup aufgenommen zu werden.
Teilnahme-Voraussetzungen sind zudem mindestens zwei Jahre Professionalisierung in Curricula
und anderen Formaten am isb Wiesloch, Engagement im „Netzwerk Systemische Professionalität“
und später in der MasterGroup sowie eine Zusicherung, die oben dargestellten Ziele zu unterstützen
und Verabredungen einzuhalten.
Eine Teilnahme ist nur nach persönlicher Klärung der Stimmigkeit möglich. Bei Interesse wendet
Euch gerne an Thorsten Veith.

Lehrtrainer der MasterClass
Thorsten Veith
„Als Lehrender und gleichzeitig unternehmerisch Verantwortlicher stehen für
mich in meiner Arbeit immer die intelligente Integration von Lernen und Arbeiten
sowie die Entwicklung einer gesunden Lern- und Leistungskultur im
Vordergrund. Was macht Arbeitskultur von morgen aus? Gelernt, gearbeitet und
entwickelt wird im ständigen Austausch, das soziale Kapital ist die Basis der
Innovationskraft. Die gute Form des Netzwerkens! Die Idee, dass Netzwerke und
Plattformen darüber entscheiden werden, wer reüssieren wird, fasziniert mich.“
Thorsten ist Leiter und Lehrtrainer am isb, Organisationsberater, Speaker und
Autor. Mehr über Thorsten Veith: Profil

isb MasterGroup
Wenn Du erfolgreich an der isb MasterClass teilgenommen
hast, wirst Du automatisch Teil der isb MasterGroup.
Die MasterGroup verstehen wir als eine besondere Bezugsgruppe des isb und als Innenkreis des
großen isb Netzwerks von Teilnehmenden und Absolventen, welches vom Kreis der Master in
besonderer Weise vertreten wird.
Das Verbundensein mit dem isb und der MasterGroup drückt sich in Möglichkeiten der
Zusammenarbeit, der gemeinsamen Themen-, Projekt- und Kooperations-entwicklungen mit dem
isb und unter den Mastern aus. In neuen Formaten wie isb PionierLabor und isb OpenInnovation
stellt das isb diese Entwicklungen vor und arbeitet selbst zusammen mit Partner:innen aus dem isb
Netzwerk und darüber hinaus an zukunftsgerichteten Themen.

Bausteininhalte
Baustein 1
Fokus: isb Konzepte und Modelle, Wirklichkeitsbeschreibungen und Praxis

Baustein 2
Fokus: Systemische Didaktik, Lern-, Professions- und Organisationskultur des isb

Baustein 3
Fokus: Soziale Verantwortung, Kooperation und gesellschaftliches Engagement

Zertifikat
Durch die Teilnahme und aktive Auseinandersetzung erhalten die Teilnehmenden
▪

das isb Masterzertifikat mit allen damit verbundenen Vorteilen

▪

die Mitgliedschaft in der isb MasterGroup sowie das MasterGroup-Label

▪

die Möglichkeiten der Teilnahme an Mastertreffen (ohne weitere Kosten)

Voraussetzungen für das Masterzertifikat sind die regelmäßige Teilnahme an den Modulen der
MasterClass und die persönliche Auseinandersetzung mit den Inhalten und Kulturelementen des isb
in Form von Rezensionen oder Glossareinträgen für den isb campus. Näheres wird in der
MasterClass mit den Teilnehmenden besprochen.

...und wie kann es danach am isb weitergehen?
Gratulation!
Du hast die meisten Weiterbildungsangebote bereits genossen. Oder? Gönn’ Dir ein Seminar zum
Beispiel zu Karrierecoaching, oder nimm Dir Zeit für eine Selbsterfahrung.
Vielleicht gibt es ein aktuelles oder künftiges Kooperationsprojekt, mit dem Du Dich ans isb
anschließen willst oder ein Projekt, das Du anderen isb Netzwerker:innen zum gemeinsamen Lernen
vorstellen möchtest? Hierfür haben wir als Plattform das isb PionierLabor entwickelt.
Für alle Fragen stehen Dir Thorsten Veith, Conny Patzwald und Nicolas Neumeister gerne zur
Verfügung.
Schreibe uns: info@isb-w.eu. Oder rufe einfach an: 06222/81880. Wir freuen uns.

