Selbsterfahrung

Professionalität und
Persönlichkeit
In diesem Seminar gibt Lehrtrainer Wolfram Jokisch Gelegenheit,
aktuelle und wiederkehrende Themen sowie Fragestellungen
eigener professioneller Entwicklung und Lebensgestaltung zur
Sprache zu bringen und in einer achtsam-respektvollen Weise zu
klären. In Gruppen- und Einzelübungen nehmt Ihr neue
Perspektiven ein und erhaltet Impulse zur Umsetzung Eurer
Lebenspläne.
Berufliche Professionalität braucht neben fachlicher und Feldkompetenz ein hinreichend gutes
Bewusstsein über die Stärken, Potenziale und (manchmal auch hinderlichen) Gewohnheitsmuster
der eigenen Persönlichkeit.
Dies wird erleichtert, wenn
•
•
•
•

die Herausforderungen der aktuellen Berufs- und Lebenssituation/en,
die noch ungelebten eigenen Lebensvisionen und Lebenspläne,
das gegenwärtige Lebensgefüge auf den verschiedenen Lebensbühnen
und die eigene unverwechselbare Wesensart in den Blick genommen
und aufeinander bezogen reflektiert werden.

TERMINE, KOSTEN UND ANMELDUNG
Nächster Termin: 26. – 29. September 2022
isb GmbH - Seminarräume am Adenauerplatz
Schloßstr. 5-7 | 69168 Wiesloch oder alternativer Ort
Kursgebühr
1.400 € zzgl. MwSt.
Besuchen Teilnehmende eines
isb-Curriculums die Selbsterfahrung
zusammen mit einem Lebenspartner,
bezahlt dieser lediglich 700 € + MwSt.
4 ganze Tage
16 Teilnehmende maximal

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

Das Seminar gibt Gelegenheit, folgende oder auch ganz eigene Fragestellungen professioneller
Entwicklung und Lebensgestaltung aufzugreifen, zur Sprache zu bringen und in einer achtsamrespektvollen Weise zu klären:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Was bewegt/beschäftigt mich beruflich und privat zurzeit wesentlich?
Wofür würde ich gerne eine gute Lösung finden?
Wie lassen sich für mich Beruf und Privatleben auf eine stimmige Weise verbinden?
Was macht mich wesentlich aus, und wie kann ich von dort her nachhaltig leben?
Welche biographischen Gewohnheits- und Stressmuster sind mir eher hinderlich?
Wie kann ich diese situativ erkennen, deaktivieren und formen?
Was steht für mich an in der nächsten Zeit/den kommenden Jahren?
Welche Richtung ist für mich/für uns richtig, stimmig und lebbar?
Was möchte durch mich (noch) entwickelt werden und die Welt kommen?

Der persönliche Dialog mit Lehrtrainer und Gruppe wird gestaltet und unterstützt durch
•
•
•

fragengeleitete Einzel- und Partnerarbeit
systemisch-sinnorientiertes Coaching
Inszenierungsformate aus der von Wolfram Jokisch entwickelten systemisch-essenziellen
Aufstellungsarbeit
situationsangepasste Modell-Inputs und Anwendungsübungen
sowie thematisch fokussierte Plenumsgespräche.

•
•

Die Gruppe der Teilnehmenden bietet dabei zugleich geschützten Raum, kollegiale Unterstützung
und Erfahrungsreichtum für die anstehenden und/oder sich im Vollzug zeigenden Klärungswünsche.

Das Seminar im Detail
Fokus
Arbeit an der eigenen Profession und Persönlichkeit:
▪

Professionelle Rollenentwürfe

▪

Der schöpferische Dialog mit Träumen, seelischen Leitbildern und Familientraditionen

▪

Zufalls-Impulse via Sinnierkarten

▪

Körpererleben/Embodiment

▪

Fragen stimmiger Geschlechtsidentität

Lehrtrainer Wolfram Jokisch
„Wesentlicher Sinn meiner Arbeit als Lehrtrainer ist es, Menschen
dabei zu begleiten, herauszufinden, wer sie sind. Bei den Menschen
schlägt mein Herz, und dort ist immer mein Fokus. Sich gesehen
fühlen und daraus einen Energieschub erhalten, das ist wesentlich.
Denn es geht immer um Entwicklung."
Wolfram ist Lehrtrainer am isb, Coach, Trainer und Leiter bei CoreWork,
dem Institut für SinnBeratung.
Mehr über Wolfram Jokisch: Profil

Zielgruppe
Die Selbsterfahrungen des isb richten sich an Teilnehmende und Absolvent:innen des isb, deren
Lebenspartner:innen sowie auch alle Interessierten, die sich persönlich weiterentwickeln möchten.
Für die zweijährige Ausbildung am isb mit abschließendem Qualifizierten-Zertifikat zum
systemischen Coach und/oder Organisationsentwickler:in ist die Teilnahme an zwei
Selbsterfahrungsseminaren (à 4 Tage) erforderlich.

Zertifikate
Im Anschluss an die Veranstaltung erhältst Du von uns eine Teilnahmebescheinigung über vier Tage
Selbsterfahrung am isb.

Aktuelle Termine und Orte
Dauer und zeitlicher Aufwand
vier ganze Tage | ersten Tag startet um 10 Uhr - letzter Tag endet um 14 Uhr
Veranstaltungsort
isb GmbH – Seminarräume | Schloßstraße 5-7 | 69168 Wiesloch
Weitere Termine
07.-10. November 2022
Für alle Fragen und für eine persönliche Beratung stehen Dir Conny Patzwald und Nicolas
Neumeister gerne zur Verfügung.
Schreib uns: info@isb-w.eu. Oder ruf einfach an: 06222/81880. Wir freuen uns!

