Was will ich wirklich? - Kreativer Kurz-Workshop
Auf Stärken besinnen ~ Potenziale entfalten
✓ Mehr Klarheit für: Wo stehe ich?
✓ Mehr Zuversicht für: Was will ich wirklich?

Ein Beruf ist
das Rückgrat
für‘s Leben*

✓ Mehr Inspiration für: Was verfolge ich nachhaltig?

„Sich für seine Biografie
und Beruf zu begeistern
und danach zu handeln,
gelingt nur, wenn wir
uns auf unsere Stärken
besinnen und
unvoreingenommen
konfrontieren, was für
echte Entwicklung
erforderlich ist.
Hierfür unterstützt
der kreative Dialog.“

Kontakt: Jörg Poedtke
Tel. 04321-28 06 41
mail@ideenpoet.de
www.ideenpoet.de

Warum Biografie & Beruf
mit allen Sinnen angehen?
• Weil es konstruktiv und kreativ ist ·
• Weil es alle relevanten Aspekte sichtbar macht ·
• Weil das Notieren eigener Gedanken und der
Austausch hierzu die Sinne beflügelt,
wenn wir es auf natürliche Weise tun ·

Was machen wir hier?

Was bringt das?

Beruf & Biografie - Perspektiven & Potenziale neu entdecken
Beobachtend Wahrnehmen ~ Kreativ im Dialog ~ Bewusst Erkennen
~ Fokussiert Verfolgen ~ Klare Handlungs-Impulse Mitnehmen ·

• Mehr Motivation, (Berufs-) Entscheidungen bewusster, kreativer und fokussierter zu treffen.

Um dies zu erreichen und zu nutzen:

• Mehr Fähigkeiten, wie ich umschalte und
für mich relevante Schlüssel-Punkte angehe.

• Entdecken, wo der Einzelne steht und wohin die Reise geht.
• Vertrauensvolle Kultur für kreatives Miteinander wecken.
• Neue Geschichten für das Thema „Beruf“ entwickeln.

• Mehr Klarheit, was das Beste in einer Situation
und in mir ist, das sich zu verfolgen lohnt.

Was umfasst „Was will ich wirklich?“ - 90 Minuten ~

Etwas vertiefen? (In Einzelbegleitung / als Gruppe)

Impuls- und Reflektions-Karten (DIN A5) sorgen für Inspiration,
spielerisches Notieren, kreatives Austauschen (zu Zweit / im Forum)
und befähigen für zugleich intuitives + systematisches Vorgehen.

Mit Nachfolge-Modulen leicht gemacht:

Mit: Figuren-Karte ~ Was gibt dir Energie? ~ Was-Ist-da-Linien-Spiel ~
Partner-Karte ~ Fokussier-und Fokus-Karte ~ Worauf richtest du
dich aus? ~ Das braucht Unterstützung · Was-nimmst-du-mit-Karte?

• Schlüssel-Fähigkeiten - Was ist zu kultivieren?
• Schlüssel-Aktivitäten - Worauf konzentrieren?

Wer ist der Workshop-Leiter Jörg Poedtke?
Aufgrund seiner Vita als Dipl.-Kfm. im Management und seit 2001 als Autoren-Coach und Talente-Pilot bewegt ihn
immer wieder, wie Menschen mit Freude ihr Potenzial entfalten können. Hierfür hat er ein am Menschen und seiner kreativen Intelligenz orientiertes Dialog-Werkzeug geschaffen. Als „Spiel der Lösungen“ leitet es an für die
Verbindung von Motivation, Kreativität und Handlungsfähigkeit. Vom Grundgedanken des natürlichen Ausdrucks
getragen, enthält es Elemente aus Clustern, Story-Telling, Poesie-Pädagogik, Fokus-Fragen, Projekt-Management.

• Essenz und Ziel - Was bringt wirklich voran?

• Schlüssel-Wert-Angebot - Was stellt für andere
einen Schlüssel-Wert dar?
• Präsenz - Womit zeige ich mich authentisch?
• Biografie - Was gehört in meine Geschichte?
• Team & Leitbild: Warum in jedem Wort ein
Schlüssel stecken kann?
--> Einfach anrufen, einfach in Verbindung sein.
* ZItat Friedrich Nietzsche

