The Magic Year – Curriculum und mehr
12 2-tägige Workshop, 1 x pro Monat live vor Ort in Burghausen (außer Struktur-WS)
Das Jahr lebt vom Tun, denn du erfährst, spürst, erlebst all die Dinge durch
sofortiges Umsetzen. Wenig Theorie, sehr viel Praxis. Die Hauptwerkzeuge sind
Anerkennung, Ermutigung und Wertschätzung.

Die ersten drei Workshops dienen dem emotionalen Commitment, also dem
Prozess, der einer Gruppenfindung immer vorausgehen sollte. Und all das mit
viel Spaß, mit Ehrlichkeit und ohne Psychologisieren.
Schnitzeljagd - zwei Teams im spielerischen Wettbewerb
Anerkennung versus Kritik
Biografie - verstehen und das Anderssein des anderen als Wert erkennen lernen

Danach folgen Workshops für die Befähigung. Die Reihenfolge stimmen wir
gemeinsam ab. Im Angebot:
Positiv-Negativ-Abgleich - Enttarnen von Denk- und Kommunikationsmustern und
den Endlosdebatten
Umgang mit Konflikten – lerne, mit ihnen umzugehen statt sie zu umgehen
Führung - wie funktioniert Durchsetzung (ob im Büro oder im Kinderzimmer)
Struktur und Prozesse - wie mit Fragen die Unternehmenswirklichkeit abgebildet
werden kann (externer Workshop in einem Unternehmen)
Systeme und ihre Wirkfaktoren (je nach Gruppenzusammensetzung z. B.
Managementsysteme, alternative Heilsysteme, IT-Systeme)
Vision - unsere inneren Bilder
Megatrends - warum ein Vorausschauen immer wichtiger ist als das Nachsehen;
von der Trendforschung zum eigenen Monitoring
Krimi (ein Wahlworkshop mit hohem Unterhaltungswert und dennoch einer
tieferen Bedeutung)

Zum Ende des magischen Jahres kommen die Umsetzungsworkshops
Strategie - wie nutze ich das Gruppenpotenzial zur Strategie-Bildung unter
Einsatz von rationaler und emotionaler Intelligenz
Abschlussprojekt (den Flow einer Gruppe, die zusammengewachsen ist, spüren
und dabei sinnvolles tun)
Ja, das sind 13 Workshops - und die Gruppe entscheidet sich nach dem 3.
Workshop, welcher vielleicht entfallen soll oder falls der Lustfaktor bereits da ist,
diesen 13. als kostenfreien Workshop noch dazuzunehmen.
Für wen ist das magische Jahr interessant?
Für alle, die in einem Veränderungsprozess sind oder einen einleiten wollen und die
Zeit der Umsetzung begleitet wissen wollen.
Für alle, die es satt haben, nur mehr zu funktionieren und die wieder mit Lust den
Alltag (beruflich oder/und privat) leben wollen.

Für alle, die gefühlt "schon alles getan haben" und einfach mal primär nicht an ihren
Themen arbeiten wollen (es aber können - das folgt gleich, wie das geht).
Für alle, die im beruflichen Alltag unglücklich sind und so langsam daran zweifeln, ob
das so alles Sinn macht.
Für alle, die einfach ein magisches Jahr erleben wollen und sich auf einen Prozess
einlassen, der am Ende so viel verändert haben wird.
Für alle, die den Menschen (und in aller erster Linie sich selbst) im Vordergrund
sehen und das Materielle gerne folgen lassen.
Für alle, die eine Haltung erlernen wollen, die es künftig so viel leichter im Leben
macht.
Für alle, die in ihrem Unternehmen etwas Neues bewegen wollen (Kulturwandel) und
neugierig schnuppern wollen, ob so ein Jahr wohl auch für das Unternehmen selbst
von Nutzen ist.
Und noch so viel mehr. Freude, Spaß, Flow, der Mensch, Lust am Gewinnen ohne
Ellenbogenmentalität. Einfach erleben, was geht, wenn wir uns Zeit nehmen.

Da jeder woanders steht, steigst du genau da ein, wo du stehst. Für die Gruppe ist es
nicht wichtig, wo du gerade stehst. Die Gruppe trägt jeden in seinem So-Sein. Das
lernst du in dem Jahr. Doch für dich ist es wichtig, wo du stehst und vielleicht noch
Begleitung auf der persönlichen Ebene brauchst. Und das ist im Programm
enthalten: Solange das magische Jahr läuft, begleite ich dich als Coach individuell,
wenn du mich fragst. Auch das ist im Preis enthalten. Nur fragen musst du selbst.
Das nehme ich niemandem ab. Am meisten hat sich 1/2 oder ein ganzer Tag für so
ein Coaching bewährt - auch mehrfach im Jahr oder auch online - je nach Thema,
das dich bewegt.
Besonderheiten:
Die Gruppenstärke umfasst 10 - 16 Personen.
Die Schnitzeljagd hat Kapazität für viel mehr Leute als in der Gruppe sind. Bringe
also kostenfrei deinen Partner, deine Kinder oder einen Freund mit (nur die
Spesen sind zu tragen). Die Schnitzeljagd findet bei jedem Wetter statt. Jeder
Teilnehmer sollte 5 Stunden an der frischen Luft aushalten können und gut zu
Fuß unterwegs sein. Wo das nicht geht, finden wir eine Lösung. Der 1. Tag ist in
der Natur, der 2. dann wieder in einem Raum.
Ab dem 4. Workshop darf auch mal ein Gast kostenfrei mitgebracht werden (nur
die Spesen sind zu tragen). Dieser integriert sich selbst in die Gruppe und kann
nicht individuell begleitet werden. Natürlich nimmt er aktiv teil, denn er ist Teil der
Gruppe. Das passiert im ganz normalen Alltag auch, dass da mal jemand
plötzlich kurz dabei ist.
Falls du ein Unternehmen hast, kann der Prozess- und Strukturworkshop dort
stattfinden. Das Unternehmen trägt lediglich die Spesen der Coaches und
bekommt den Workshop gratis. Der Wert des Workshops für ein Unternehmen
liegt bei etwa 50.000 € - 70.000 €.
Kosten pro Teilnehmer: 10.000 € brutto für das ganze Jahr wie beschrieben, inkl.
Tagungspauschale (Raum, Getränke und Mittagessen). Bei Teilnahme von
Partnern/Freunden 15.000 € brutto für 2 Personen.
Achtung: Es ist kein Luxusretreat, sondern ein Herzensjahr. Wir lassen es uns gut
gehen in diesem Jahr der Begegnungen und spüren die Magie des Flows.

