
Unterschätze nie Jemanden der einen Schritt zurück geht! 
Er könnte Anlauf nehmen...

CoAChing | TrAining | SEminArE



LEiSTUngSPorTFoLio 

» Für Persönlichkeiten
• Persönlichkeits Coaching
• Burnout Prävention
• Gedächtnistraining 

» Für Unternehmen
• Führungskräfteentwicklung
• Management Training
• Teamtraining / Teamcoaching
• Kommunikation
• Training für Auszubildende

» Seminare
• Gedächtnistraining
• Neurowissenschaftliches Bildungsmanagement 
• Handlungsorientierten systemischen Pädagogik

CoAChing

Persönlichkeits Coaching

»Auch aus Steinen, die in den Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen.« 
Johann Wolfgang von goethe

Kennen Sie Situationen, in denen Steine verhindert haben, dass Sie Abkürzungen gehen  
konnten? Wie wäre es gewesen, wenn Sie aus diesen Steinen eine Brücke gebaut hätten, 
um dadurch einen besseren und effektiveren Weg zu gehen? Coaching ist ein schneller  
und direkter Weg zu Ihren Zielen. 

Bauen Sie durch Coaching etwas auf und werden Sie aktiv, statt zu verharren.  
Veränderungen bringen immer zwei Aspekte mit sich: Chance und das Risiko, Neugier 
und Angst. Coaching bringt die Chancen in Ihrem Leben, Ihre Stärken und Ressourcen  
in den Vordergrund. 

Aus Stolpersteinen werden Möglichkeiten auf dem Weg zu neuen 
Horizonten, wenn Sie sich bewusst entscheiden sich zu entwickeln.
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Burnout Prävention
»Der größte Verlust ist das was in uns stirbt, während wir noch Leben.«

Wenn ein Mensch unter der schweren Last von psychischem Stress nicht mehr  
ausreichend regenerieren kann, verkümmert das eigentlich so wunderbare Leben zum  
bloßen Funktionieren und Überleben. 

Ein Mensch kann diesen Zustand nicht lange aushalten und für den zwangsläufigen  
Zusammenbruch braucht es dann manchmal nur noch den sprichwörtlichen Tropfen,  
der das Fass zum Überlaufen bringt. 
 
„Burnout Prävention“ ist ein erfolgreiches, praxisorientiertes Konzept  
zur Stress- und Burn-out-Bewältigung.  

Dabei geht es in erster Linie darum, das Denken und das Handeln, die der Erschöpfung zu-
grunde liegen zu erkennen und dann durch gezielte neue aktive Impulse sanft zu verändern.

Mit dieser Hilfe können vom Burnout bedrohte Menschen schon nach kurzer Zeit innere 
Ruhe genießen. Das, was wesentlich ist, rückt wieder mehr in den Mittelpunkt und Unwe-
sentliches rückt in den Hintergrund. Burnout Coaching als System zur Dauerstressbewälti-
gung ist präventiv, kann jedoch auch nach einer Burnout Therapie zum Einsatz kommen.

TrAining

Personalentwicklung

»Ein maßstab für die Führungsqualitäten 
eines menschen ist das Kaliber derer, die 
ihm gefolgschaft leisten.«

Kompetenz von Führungskräften unterliegt 
höchsten Ansprüchen. Neben umfassendem
Fachwissen wird die sehr differenzierte  
Kompetenz des „Führen-Könnens“ gefordert.

Deshalb erfordern Trainings für  
Führungskräfte immer eine Einbeziehung des 
tatsächlichen Bedarfs und einen individuellen 
Lösungsansatz. 

Wir begleiten Sie durch die gesamte  
Implementierung eines unternehmensinternen 
Führungskräfteentwicklungs- Programms  
oder liefern Ihnen ausgewählte Module  
entsprechend Ihrem Bedarf. 
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Die Inhalte verknüpfen wir mit den bewährten Methoden handlungsorientierten Lernens  
und sichern so die nachhaltige Verankerung bei den Teilnehmern. 

Ergänzt wird der Lernprozess durch eine zweckmäßige Theorievermittlung durch unsere 
erfahrenen Trainer. 

Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir das passende Konzept für Ihre Organisation  
und Ihre Führungskräfte, unabhängig davon ob es sich um Nachwuchskräfte oder  
Senior Executives handelt.

Teamtraining - Teamcoaching

»Wer alleine arbeitet, addiert. Wer zusammenarbeitet, multipliziert« 

Woran liegt es, dass sich Teams und deren Leistungsfähigkeit stark unterscheiden?

Ein erfolgreiches Team zeichnet sich dadurch aus, dass die persönlichen Ressourcen der 
einzelnen Teammitglieder gut genutzt und kombiniert werden und das Team insgesamt 
Aufgaben effektiv und effizient bewältigt. Die Bereitschaft Aufgaben zu übernehmen und 
Aufgaben abzugeben erfordert Vertrauen und Verantwortung. Unsere Teamtrainings werden 
nach gründlichen Vorgesprächen individuell auf jedes Team zugeschnitten. Dabei werden die 
Arbeitssituation und die Entwicklungssituation der Gruppe berücksichtigt. 

Wir konzipieren ein Training, das für Ihre Teamsituation und das Ziel Ihres Teamtrainings  
passend ist. Hierfür nutzen wir verschiedene Elemente wie z.B. Kooperationsaufgaben,  
Vertrauensaufgaben, Grenzerfahrungen. 

Unsere Teamtrainings enden i.d.R. mit einer Vereinbarung, in der das Team sich Ziele  
bzw. Aufgaben für den betrieblichen Alltag definiert. Zur Überprüfung der Vereinbarungen 
empfehlen wir Ihnen eine Nachfolgeveranstaltung nach ca. 3-6 Monaten.

»Behandle die menschen so, als wären sie, was sie sein sollten, und du hilfst  
ihnen zu werden, was sie sein können« Johann Wolfgang von goethe
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SEminArE

Gedächtnistraining – Das bewegte Gehirn

»Das gehirn ist nicht nur ein gefäß, das gefüllt werden muss, sondern ein Feuer, 
das gezündet werden will« Plutarch, griechischer Philosoph

Wer fit sein will für ein anspruchsvolles berufliches Umfeld braucht ein Gedächtnis in  
Topform. Ein sehr gutes Gedächtnis ist keine besondere oder gar angeborene Begabung! 

Menschen, die spielend leicht Vokabeln lernen, sich hervorragend Zahlen merken oder  
komplexe Sachverhalte eloquent referieren können, müssen keine Genies sein. 

Es ist die Anwendung von cleveren und sehr einfachen Gedächtnistechniken, welche unser 
Gedächtnis zu Höchstleistungen bewegt, gepaart mit der natürlichen und ungezwungenen 
Freude am Lernen. 

Das Prinzip ist sehr simpel: Wenn beim Lernen Abstraktes und Bildhaftes, linke und rechte 
Gehirnhälfte gleichermaßen angesprochen werden, lassen sich alle Informationen sehr  
einfach, wirkungsvoll und nachhaltig merken.

Lassen Sie sich überraschen, wie Ihr Gedächtnis,
ihr Herz und ihre Lachmuskeln im Team gemeinsam lernen!

Neurowissenschaftliches Bildungsmanagement

»Wenn ihr wollt, dass eure Kinder lernen, ein Schiff zu bauen, dann lehrt sie nicht 
nur den Umgang mit Werkzeugen und materialien, sondern lehrt sie vor allem die 
Sehnsucht nach dem endlosen und weiten meer.« Antoine de Saint-Exupéry

Wie unser Gehirn lernt »
Wenn wir lernen, wie wir lernen, können wir Lernen lernen.

Eine Besonderheit des menschlichen Gehirns ist, dass es in einem außergewöhnlich großen 
Maß formbar ist, formbarer, als selbst die Hirnforscher bis vor wenigen Jahren noch geglaubt 
haben. Auch laufen Lernprozesse in unserem Gehirn viel unterschiedlicher ab, als man bisher 
vermutet hatte. Unser Gehirn kann mehr als wir denken. Unser Gehirn lernt.

Manches lernt es gut, anderes weniger gut und manches gar nicht. Mal lernt unser Gehirn 
schnell und ein anderes Mal langsam. Auch geht vieles schnell wieder vergessen, während 
anderes ein Leben lang in Erinnerung bleibt. Wie dem auch sei, fest steht jedenfalls, dass 
keine andere Spezies auf der Erde mit einem derart offenen und lernfähigen Gehirn zur Welt 
kommt wie der Mensch.

Die Methode des effizienten Lernens ist Hauptbestandteil des Seminars.

5



»Wir können unsere Probleme nicht mit den gleichen maßnahmen lösen, mit  
denen wir sie verursacht haben.« Albert Einstein

Die Kunst der Verhaltensänderung » Warum es so schwer ist, sich  
und andere zu ändern.

Wesentliche Einflussfaktoren bei der Verhaltensänderung finden wir in der Kommunikation. 
Wenn Menschen miteinander kommunizieren ist es nicht möglich Bedeutungen zu übertragen. 
Die Aussage „Der Ordner liegt auf dem Schreibtisch“ ist eindeutig und unmissverständlich.  
Die Aussage „Ich freue mich, dass Sie so erfolgreich sind“ ist hingegen mehrdeutig, da die 
Begriffe „Freude“ und „Erfolg“ an individuelle Emotionen gekoppelt sind.  
Kommunikation zwischen zwei oder mehr Menschen ist niemals ein direkter Austausch  
von Informationen, sondern lediglich die Anregung zu wechselseitiger bewusster oder  
unbewusster Konstruktion von Bedeutungen!

Wie wir uns und andere täuschen.

Einer der gefährlichsten Einflußfaktoren bei der Verhaltensänderung ist das Täuschen  
von sich selbst und anderen. Diese geschieht häufig, wenn sich jemand überschätzt hat  
oder seine Ziele nicht erreicht. Wenn dies geschieht geht es immer darum, eine tiefe  
Verwundung zu kompensiere.

Die entscheidene Frage bleibt: Wie wir uns und andere verändern  
können? Antworten darauf werden in diesem Seminar gegeben und  
an individuellen Beispielen erarbeitet.

»Der Sieger vergleicht seine Leistungen mit seinen Zielen.
Der Verlierer vergleicht seine Leistungen mit denen anderer Leute.«

Ziele erreichen » Was Siegertypen von Verlierertypen unterscheidet.

Es gibt viele bewusste und unbewusste Instanzen in unserem Gehirn, die bei handlungsvor-
bereitenden Entscheidungen mitwirken. Dabei treten die Instanzen mit Ihren jeweiligen Argu-
menten in einen Wettbewerb mit teilweise ungewissem Ausgang. Es hat also keine Instanz 
alleine das Kommando.

Bemerkenswert ist allerdings, dass unser Bewusstsein – wenn erst einmal eine Entscheidung 
gefallen ist – sich diese Entscheidung selbst zuschreibt, so als gäbe es nur diese eine Instanz. 
Man könnte also fast meinen, dass unser Bewusstsein ein Marketinggag der Evolution ist, 
damit wir glauben, dass wir Entscheidungen bewusst treffen.

Was wir tun, muss im Spiegel unserer bewussten und unbewussten Lebenserfahrung plausi-
bel und gerechtfertigt erscheinen. Können wir dies auf Dauer nicht, so werden wir psychisch 
krank. Es ist also unbedingt erforderlich, dass wir unsere unbewussten Motive und unsere 
bewussten Ziele in Übereinstimmung bringen. 

Und genau diese Übereinstimmung von unbewussten Motiven und bewussten Zielen führt uns 
zum nächsten Aspekt, der für die Erreichung von Zielen sehr wichtig ist: Die Motivation.
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»in der idee leben heißt, das Unmögliche behandeln, als wenn es möglich wäre.« 
J.W.goethe

Kreativität und innovative Ideen »
Wie wir die Erkenntnisse der Gehirnforschung für  
mehr Kreativität und innovative Ideen nutzen können.

Kreativität und innovative Ideen sind gefragter als je zuvor. Sie sind der Motor der Wirtschaft, 
Wissenschaft und der Kultur. Sie entscheiden über Erfolg oder Misserfolg.  
Und immer stärker hängt auch das Überleben eines Unternehmens oder einer Einrichtung  
von den kreativen Einfällen und innovativen Ideen der Mitarbeiter und Führungskräfte ab.

Die richtige Idee zur richtigen Zeit hat schon viele Menschen reich und berühmt gemacht  
und viele Unternehmer, Künstler und Wissenschaftler haben es ihren kreativen Einfällen zu  
verdanken, dass sie erfolgreich geworden sind.

• Aber wie entstehen kreative und innovative Prozesse?
• Welche Voraussetzungen müssen dafür erfüllt sein?
• Welche Rahmenbedingungen fördern oder verhindern kreative Prozesse?
• Kann man Kreativität trainieren oder ist sie angeboren?

Auf diese und andere Fragen im Hinblick auf Kreativität und innovative 
Ideen geben uns die jüngsten Erkenntnisse der Gehirnforschung erstaun-
liche Antworten.
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Handlungsorientierte systemische Pädagogik 
im Klassenzimmer

»man kann einen menschen nichts lehren, man kann ihm nur helfen, es in sich 
selbst zu entdecken.« galileo galilei

Wer neugierig ist, wie man Lerninhalte der Sekundarstufen 1 und 2 (das umfasst die  
Methodik, die Leistungsorientierung ebenso wie die soziale Entwicklung und die  
Wertevermittlung) mit einer Methodenvielfalt, Herausforderung, einem gesunden Wettstreit 
und Spaß innerhalb des Klassenzimmers vermittelt, ist bei diesem Seminar genau richtig.

Das Seminar vermittelt praktisch eine Form effektiver Wissensvermittlung in den gesetzten 
schulischen Rahmenbedingungen. 

Das Lehrerpersonal wird entlastet und verfügt über eine Methodenvielfalt bei der  
Vermittlung des Lernstoffs. Damit werden die Anforderungen des Marchtaler Plans erfüllt.

Bringen Sie Offenheit, Neugier und die Risikobereitschaft mit,  
Neues zu entdecken und auszuprobieren!
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»Investieren Sie auch in guten Zeiten in Ihren persönlichen Erfolg
und in eine fördernde Unternehmenskultur.«

 
Muss sich Ihr Unternehmen in einem von zunehmendem Wettbewerb geprägten Markt behaupten?

Möchten Sie eine kooperative Unternehmenskultur und gleichzeitig einen ökonomisch  
nachhaltigen Beitrag für Ihr Unternehmen und unsere Gesellschaft leisten?

 
Helfen Sie Ihren Mitarbeitern auf die nächste Entwicklungsstufe.

Ihr Partner für professionelles Coaching und Beratung 

CoAChing | TrAining | SEminArE
Investieren Sie in Ihr Wertvollstes – Ihre Mitarbeiter

Klaus Minkner • Coaching I Training I Seminare
Blumenstrasse 6A • 30974 Wennigsen

Tel.: 0049 51039271187 • Mobil: 0049 1758078929
Email: k.minkner@teamwaerts.de • www.teamwaerts.de


