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Leadership Talent Academy

Gruppe A (19.10.2020)
Career Inside Yourself (Auftakt)
Ein Bericht von Fenja Scheu

Am Montag, den 19.10.2020, hat die neue Leadership Talent Academy begonnen.
Zunächst haben wir uns alle in den Räumlichkeiten eingefunden. Ab diesem Montag
wurde in Baden-Württemberg die Pandemiestufe 3 ausgerufen, sodass der Raum mit
Abstand bestuhlt wurde und der Workshop nur mit Maske durchgeführt werden
konnte. Trotzdem haben wir uns gefreut, an diesem Tag in Person zusammen zu kommen
und
uns so Angesicht zu Angesicht kennenlernen zu dürfen. Die persönliche Interaktion mit neuen Menschen war in
den letzten Monaten rar geworden.
Der Tag begann mit einer warmen Begrüßung des Vizepräsidenten des KIT Prof. Dr. Hirth, der Karl-SchlechtStiftung und einem Grußwort von Karl Schlecht persönlich. Direkt im Anschluss haben wir mit der Arbeit
begonnen. Unsere Trainerin Frau Brenner hat mit „Career Inside Yourself“ den Auftakt zu einer Reihe von
Workshops zum Thema Führung gegeben. Um uns gegenseitig besser kennenzulernen und gleichzeitig etwas über
die Gruppe zu erfahren, haben wir uns zunächst spielerisch zu verschiedenen Fragen im Raum positioniert wie
relativer Geburtsort, Lieblingspopcornart, Führungserfahrung, Anzahl Sprachen oder Umgang mit der Pandemie.
Bevor wir dann in die Thematik eingestiegen sind, verfassten wir ein Brief an uns selbst, der es uns ermöglicht, auf
diesen Moment und die Entwicklung dazwischen zurückzublicken. Im Workshop ging es überwiegend um uns
persönlich, wo wir stehen und was uns ausmacht. Mit dem Qualifikationsprofil haben wir eine Methode an die
Hand bekommen, uns unserer eigenen Fähigkeiten bewusst zu werden. Dieses Wissen können wir verwenden,
um andere von uns zu überzeugen, wie es beispielweise in Bewerbungssituationen gefragt ist. Zusätzlich haben
wir anhand des Situations-Verhalten-Ergebnis Ansatzes eingeübt, wie wir gemachte Erfahrungen und unsere
Fähigkeiten anschaulicher vermitteln. Zuletzt haben wir uns auf unsere Werte und Bedürfnisse besonnen.
„Man kann einen Menschen nichts lehren; man kann ihm nur helfen, es in sich selbst zu finden.“
Galileo Galilei
Dieses Zitat von Galileo Galilei spricht sehr für die Leadership Talent Academy und so sind wir gespannt, was wir
im Laufe der Akademie in uns selbst finden werden, um uns zu guten Führungskräften weiterzuentwickeln.

Leadership Talent Academy

Gruppe B (19.10.2020)
Career Inside Yourself (Auftakt)
Ein Bericht von Jara Abu Tayeh

Die zum ersten Mal stattfindende Leadership Talent Academy startete mit dem Modul „Career Inside Yourself“.
Hier durften wir unsere begeisternde Referentin Frau Brenner kennenlernen, welche uns mit vielen Beispielen aus
eigener Erfahrung die Themen Selbsterkenntnis, Wirkung und Führung näherbrachte.
Zu Beginn erarbeiteten wir ein umfangreiches Qualifikationsprofil, welches sich unter anderem aus Aspekten wie
Fachwissen, Soziale Kompetenz, Erfahrungen und Persönlichkeit zusammensetzt. Vor allem lernten wir hierbei,
wie die verschiedenen Aspekte zusammenhängen, inwiefern sie sich unterscheiden und wie wir auch außerhalb
unserer Fachlaufbahnen uns Teile dieser Aspekte schon angeeignet haben könnten. Anschließend erläuterte Frau
Brenner uns bildlich, wie wir unsere persönlichen Qualifikationen an konkreten Beispielen sichtbar machen. Wir
übten diese konkreten Beispiele so aussagekräftig und verständlich wie möglich auszudrücken. Dies hilft uns zum
einen, sich unserer Talente und Erfahrungen bewusst zu werden und in herausfordernden Situationen
selbstbewusster aufzutreten. Zum anderen ermöglicht diese bildliche Darstellung eine einprägendere und
verständlichere Wirkung auf Gesprächspartner zu haben.
Zu guter Letzt wendeten wir uns dem Thema Werte zu. Ein Ziel der Leadership Talent Academy ist es, zukünftigen
Führungskräften werteorientiertes Denken und Handeln zu lehren. Die gelernten Methoden wurden in mehreren
eingeschobenen Übungsphasen praktisch angewandt und nach Durchführung in der Gruppe reflektierend
besprochen. So hatten alle Teilnehmenden die Möglichkeit, erste eigene Erfahrungen zu dem jeweiligen Thema
zu sammeln und direkt Feedback zu bekommen. Außerdem wurden Fragen und Anmerkungen in offener Runde
diskutiert und besprochen. Neben den Erfahrungen von Frau Brenner ergab sich damit die Chance, Erlebnisse und
Perspektiven der anderen Teilnehmenden zu erfahren. Mithilfe des Workshops bekamen wir viele Tipps und
Methoden, sich seiner Stärken und Wirkung bewusst zu werden, sodass man im Anschluss der Veranstaltung diese
in zukünftigen Herausforderungen nutzen und anwenden kann. Frau Brenner wird auch die letzte Veranstaltung
der Leadership Talent Academy leiten. Sowohl sie als auch wir Teilnehmenden sind sehr gespannt, wie sehr wir
uns bis dahin weiter entwickeln konnten.

Leadership Talent Academy

Gruppe A (20.10.2020)
Good Leadership
Ein Bericht von Marcus Ebert

Was Gute Führung ausmacht und wie sie gelebt wird: In der ersten Einheit im kleineren
Team von 15 Studierenden und Promovierenden wurde das Thema „Good Leadership“
durch Referent Dr. Norbert Copray, Direktor der Fairness-Stiftung, diskutiert und
erarbeitet.
Eine Teamarbeit zum Zusammentragen von Markern für gute und schlechte
Führungsqualität, viele Denkanstöße zu weltweit verschieden etablierten Führungsstilen und Eigenreflektionen
bildeten eine gemeinsame Grundlage. Dr. Copray konnte in den jeweils anschließenden Diskussionen durch sein
Fachwissen und eigene Anekdoten aus seiner Berufserfahrung die erarbeiten Argumente interessant
verdeutlichen.
Am Nachmittag wurden die Begriffe „Persönlichkeit“ und „Charakter“ nach Fromm definiert und gemeinsam den
Unterschied zwischen „Führungskraft“ und „Führungspersönlichkeit“ herausgearbeitet. Auf dieser Basis wurde
mit Dr. Copray zusammen die Kriterien für eine erfolgreiche Mitarbeiterführung, wie auch die Hauptdimensionen
einer Persönlichkeit, herausgearbeitet. Abgerundet wurde die Einheit mit hilfreichen Informationen und
Unterlagen zu möglichen Führungsfallen und deren Auswirkungen auf das Arbeitsklima.
All die gewonnenen Informationen und Eindrücke regen zur weiteren eigenständigen Reflektion an und geben
gute Impulse auf einem Weg zu einer guten Führungspersönlichkeit.
Nicht zuletzt durch Denkanstöße, Material, Buchempfehlungen und explizite Aufgaben für die Nacharbeit wurden
die Themen dieser Einheit nachhaltig vermittelt. Mit verschieden gestalteten Themenblöcken konnte eine
abwechslungsreiche Diskussion, verschiedene Ansätze und die Basis für eine weiterführende eigene
Auseinandersetzung mit dem Thema geschaffen werden.
Mit Dr. Copray von der Fairness-Stiftung hatten wir die Chance einen sympathischen, erfahrenen und bedachten
Referenten kennenzulernen, der die Inhalte des Themenblocks „Good Leadership“ umfangreich und spannend
präsentiert hat. Vielen Dank an Dr. Copray, der Karl- Schlecht- Stiftung und dem gesamten Team der LTA für diese
Eindrücke und die informative Einheit.
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Gruppe B (27.10.2020)
Good Leadership
Ein Bericht von Sarah Al Muthafer

In dem Modul “Good Leadership“ erfuhren wir von Dr. Norbert Copray, was gute Führung ausmacht und wie diese
uns selbst gelingen kann. Nach einer kurzen Einführung in die Führungsthematik, bei welcher der Fokus vor allem
auf dem Thema Fairness lag, wurden Kleingruppen gebildet, wobei sich jede Gruppe zunächst mit einer anderen
Fragestellung in Bezug auf Führung beschäftigte. Neben Markern guter und schlechter Führung sowie deren
Tragweite wurde darüber diskutiert, was eine Führungskraft aus Sicht der Leadership Talent Academy-Teilnehmer
mitbringen sollte und welche Auswirkungen eine faktische Führungslosigkeit nach sich ziehen kann.
Die konsequent interaktiv ausgerichtete Gestaltung des Moduls zeigte sich beispielsweise dadurch, dass die
Lösungen selbstständig von uns in den jeweiligen Gruppen erarbeitet und im Nachhinein mit allen erörtert
wurden, wobei Dr. Nobert Copray nochmal Akzente setzte, Bedeutsames betonte und mit praktischen Beispielen
die Anschaulichkeit erhöhte. Diese Gruppenarbeiten waren Bestandteil des ganzen Seminartages, wobei wir uns
auch mit verschiedenen Führungsstilen, häufigen Führungsfehlern und Führungsfallen auseinandersetzten. Dabei
wechselten sich die Gruppenarbeiten stets mit Einzelarbeiten ab, welche für uns besonders wertvoll waren, da
uns so Raum zur Reflektion gegeben wurde und wir uns Gedanken zum dem machen konnten, was wir als
Führungskraft bereits mitbringen, was wir lernen bzw. uns nicht aneignen möchten und wie wir uns in Bezug auf
gute Führung sehen – denn laut Herrn Dr. Nobert Copray muss man zunächst lernen sich selbst zu führen, bevor
man andere führt.
Zudem halfen uns philosophische Texte von Erich Fromm und Rupert Lay zu verstehen, was der Unterschied
zwischen einer Führungskraft und einer Führungspersönlichkeit ist und was Dr. Norbert Copray als Erfolgsfaktoren
einer guten Mitarbeiterführung ansieht. Auch sensibilisierte uns Dr. Norbert Copray dafür, dass Ungerechtigkeit,
fehlende Wertschätzung und fehlende Anerkennung psychische und physische Beschwerden bei Mitarbeitern
auslösen können und so zu erhöhten Fehltagen führen können.
Insgesamt erhielten wir einen sehr umfassenden Überblick über das Thema Führung, welcher vor allem durch die
vielen praktischen Beispiele und Erfahrungsberichte Herrn Coprays mit Leben gefüllt wurde. Mit seinem
Erfahrungsschatz, der vermutlich für mehrere Leben ausreicht, schaffte er es, uns für die Wichtigkeit guter
Führung zu sensibilisieren, um so auch langfristig erfolgreich sein zu können. Herr Copray zeigte dabei neben vielen
bestürzenden Negativbeispielen auch einige Vorbildhafte auf und ermunterte uns mutig zu sein, unseren eigenen
Weg zu gehen und unser eigenes Verhalten stets kritisch zu reflektieren.
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Gruppe A (21.10.2020)
Business Ethics
Ein Bericht von Leonie T.

Am dritten Tag der Leadership Talent Academy erhielten wir eine Einführung in das Thema Ethik in Unternehmen
von Prof. Dr. Dr. Ulrich Hemel.
Der Tag begann mit einem ungefähr einstündigen Überblick, in dem die zentralen Begriffe, die uns während des
Tages immer wieder begegnen würden, eingeführt wurden. Da sich die meisten von uns noch nicht mit dem
Thema beschäftigt hatten, ging es zunächst um die Geschichte der Unternehmensethik und die Frage nach der
Rolle der Wirtschaft in Bezug auf ethische Fragen. Prof. Hemel machte deutlich, dass Unternehmen heutzutage
neben einer Strategie auch eine Unternehmenskultur und Unternehmenswerte brauchen. Dies trägt zu einer
Steigerung des Vertrauens in Unternehmen bei und ist ein wichtiger Faktor im Wettbewerb um gesuchte
Fachkräfte. Dabei muss stets eine Balance zwischen Gewinnorientierung und Sinnschöpfung angestrebt werden.
Viele von uns hatten sich praktische Tipps zum Lösen von ethischen Konflikten gewünscht. Dafür empfahl uns Prof.
Hemel die sogenannte „Ethische Toolbox“, welche vier Möglichkeiten anbietet: Wertklärung, Prinzipiendiskussion,
Folgenabschätzung und Nutzen-/ Risikoabwägung. Die von ihm bevorzugte Methode ist die Wertklärung mithilfe
der Güterabwägung, welche wie folgt angewendet werden kann: Zunächst formuliert man die Fragestellung,
anschließend sammelt man Pro- und Contra-Argumente. Dann vergibt man Punkte. Je wichtiger man ein
Argument findet, desto mehr Punkte bekommt es, wobei man insgesamt nur eine bestimmte Punktzahl vergeben
darf. Die Entscheidung fällt zugunsten der Seite mit der höheren Gesamtpunktzahl. Die praktische Anwendung
dieser Methode in Kleingruppen zeigte uns wie effektiv man damit ethische Fragestellungen bewerten kann und
wie sehr sie dazu beiträgt sich auf die zentralen Argumente zu fokussieren.
Eine wichtige Botschaft war, dass man nie aufhören sollte Fragen zu stellen, dass es wichtig ist ethische Fragen
stets in Bezug auf den Kontext zu betrachten und dass man es sich nicht zu einfach machen sollte, indem man sich
in Schwarz-Weiß-Denken flüchtet.
Prof. Hemel war sehr offen unseren Fragen gegenüber, brachte uns durch Gegenfragen und spannende
Gedankenexperimente zum Nachdenken und erzählte viele inspirierende Anekdoten aus seinem Berufs- und
Privatleben.
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Gruppe B (28.10.2020)
Business Ethics
Ein Bericht von Sven Stellmacher

Am vergangenen Mittwoch, 28.10.2020, kam Herr Prof. Dr. Dr. Ulrich Hemel vom
Weltethos-Institut in Tübingen nach Karlsruhe, um das dritte Modul der Leadership
Talent Academy gemeinsam mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu gestalten.
Ziel des Moduls war es, die verschiedenen Seiten der Ethik in Unternehmen näher
kennenzulernen. Da dieses Thema für die Großzahl der Studierenden und Promovierenden ein unbekanntes
Gebiet darstellte, versprach der Workshop einiges an neuen Aspekten.
Zu Beginn führte Prof. Hemel die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Leadership Talent Academy in die
philosophischen Grundfragen der Wirtschaftsethik und deren unterschiedliche Positionen ein. Dabei wurden
verschiedene Ethiksysteme vorgestellt und erläutert. So ging Prof. Hemel unter anderem auf die Grundzüge des
„homo oeconomicus“, des wirtschaftlich handelnden Menschen und des „homo cooperativus“, des sozial
handelnden Menschen ein und erklärte den Einfluss der Modelle auf die wirtschafts-ethischen Denkweisen. Dabei
wurde stets die Kontextabhängigkeit der Ethik betont.
Im Laufe des Vormittags leitete Prof. Hemel den Zusammenhang zwischen Unternehmenswerten, Strategie und
Unternehmenskultur her und bezog dabei stets die Teilnehmer der Leadership Talent Academy mit ein. In
Gruppenarbeiten übten die Studierenden und Promovierenden das Stellen von ethischen Fragen und die
Bewertung von ethischen Problemstellungen. In diesem Zuge wurde auch ein sinnvoller Umgang mit
unterschiedlichen Werten und Prinzipien vermittelt. Im Anschluss an die Arbeitsphasen gab Prof. Hemel Feedback
und weitere Anregungen, um die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in ihrem Handeln zu bestärken.
Nachmittags diskutierte die Gruppe unter anderem über die Problematik der Unternehmen, eine Balance aus
Wertschöpfung und Sinnschöpfung zu finden. Dabei wurden verschiedenste Situationen anhand von Beispielen
und Gedankenexperimenten behandelt.
Zu Abschluss des spannenden Tages stellte Prof. Hemel eine ethische Toolbox und ein Modell zur ethischen
Entscheidungsfindung vor, um so zu gewährleisten, dass die Gruppe das erlernte Wissen in Zukunft selbständig
anwenden kann.
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Gruppe A (11.12.2020)
Personality & Communication
Ein Bericht von Julia Schreier

“Mit Herz und Verstand“ leitete Jana Herz uns an, Unbewusstes in der Kommunikation bewusst werden zu lassen
und unser Verhalten in Kommunikationssituationen zu verstehen. Von Beginn an konnte sie uns dabei von ihrem
Motto „Business ist eine Bühne“ eindrucksvoll überzeugen: Ihr Zoombild erschien und von dem Moment an war
sie da und füllte ihre Workshopbühne mit Energie und Kommunikationselementen und jede Übung hat uns
gelehrt, als Gruppe zusammenzufinden und unsere Kommunikation zu verbessern: Durch die Vorstellungsrunde
mit Nennung eines zum Anfangsbuchstaben unseres Namens passenden Adjektivs, Hobbys, Berufs und einer
Position sowie die Wiederholung hiervon durch den/die anschließende:n Redner:in ließ sie uns direkt erfahren,
wie aktives Zuhören und wertschätzende Kommunikation funktioniert.
Das führte uns zu den Stufen des „Kennens“ und des „Könnens“, jedoch noch nicht zu der des „Beherrschens“. Für
das „Beherrschen“ hatten wir Frau Herz jedoch immer als Vorbild vor uns. Wir selbst konnten üben. Der Fokus lag
dabei auf unserer eigenen individuellen Art und Weise der Kommunikation. Da wir alle einzigartig sind, ist es auch
im Rahmen der Führung wichtig darauf zu achten, mit den einzelnen Mitarbeiter:innen unterschiedlich zu
kommunizieren, um diese jeweils optimal zu erreichen. Eine kleine Verstärkung des Vorhandenen oder
Veränderung im Verhalten hat dabei eine große Wirkung. Allein die Anpassung unserer Körperhaltung kann uns
in eine andere Stimmung versetzen. Oder die Dissonanz in der Körpersprache gegenüber der gesprochenen
Sprache uns verwirren. Hier ist in der Führung insbesondere zu beachten, dass 55 % der Kommunikation nonverbal
abläuft. Dadurch ist das gleiche Verständnis gefährdet, da jede Kommunikation sehr subjektiv aufgefasst wird und
vorgefasste Bilder eine Rolle spielen.
Davon konnten wir uns überzeugen, indem ein Teil der Gruppe das Bild eines Schmetterlings durch die
Beschreibung eines anderen Gruppenmitglieds malen sollte. Dieses vorgefertigte Bild, Bedürfnisse und
anderweitige unbewusste Erwartungen an die Oberfläche zu bringen, ist der nächste Schritt zu besserer
Kommunikation. Oftmals liegen unterschiedlich vorgefasste Bilder vor. Unweigerlich kommt es hier somit zu
Kommunikationshürden. Wir lernten hier, wie wir diese überspringen können.
Bei diesen Hürden ist ebenfalls zu beachten, welche Rolle und Kommunikationsebene wir und die
Gesprächspartner:innen im Gespräch einnehmen. Wir können zwar unser Gegenüber und dessen Rolle nicht
direkt ändern, aber uns selbst. Wenn wir uns selbst ändern, kommt es zu einer Außenwirkung. So können wir
beispielsweise durch das konsequente Kommunizieren auf der Erwachsenen-Ebene den/die andere(n) ebenfalls
auf die Erwachsenen-Ebene bringen. In einer Übung sollten wir versuchen, eine Ebene dauerhaft einzuhalten:
Eltern-Ich, Kind-Ich und Erwachsenen-Ich. Diese Ebenen liegen jedoch nicht immer 100 %-ig vor, sondern
verschwimmen auch. Als Führungskraft haben wir die Verantwortung, dafür zu sorgen, dass das Team auf
Erwachsenen-Ebene miteinander kommunizieren kann. Ein Teil davon ist gutes Feedback untereinander. Das
konnten wir ebenfalls eindrucksvoll miteinander üben und erneut vom aktiven Zuhören und der wertschätzenden
Kommunikation profitieren. Jemand anderen darauf hinzuweisen, dass sein/ihr Verhalten nicht adäquat ist, ist
jedoch auch eine schwierige Gesprächssituation.
Daher lernten wir anschließend, wie wir Stress- und Konfliktsituationen durch verschiedene Körper- und
Atemübungen vorbereitet angehen können. Mit diesen Übungen und das Bewusstsein für Glücksmomente ging
dieser Workshop dann mit positiver Energie auf sein Ende zu. Als Abschluss stand ein weiteres Motto von Jana
Herz: „Jeder Tag, an dem ich glücklich bin, mache ich mir selbst und der Welt ein Geschenk“. Jana Herz machte
uns das Geschenk zu zeigen, was gute Kommunikation, individuelles Auftreten und wertschätzendes Miteinander
an Glück erzeugen kann. Dieses Unbewusste wurde uns mit „Herz und Verstand“ bewusst, sodass wir es ebenfalls
als Menschen und in der Führung weiter in die Welt tragen und weiter verschenken können.
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Gruppe B (16.12.2020)
Personality & Communication
Ein Bericht von Julia Lehmann

Aufgrund der aktuellen Umstände war dies der erste Workshop für Gruppe B, der
online stattfand. Mit dem Thema ‚Kommunikation‘ eine herausfordernde Aufgabe!
Nicht so für Jana Herz: am Ende des Tages berichtete sie, im Flow gewesen zu sein und
auch das Feedback der Gruppe zeigte die Begeisterung für ihre Präsenz und den
permanenten Blickkontakt. Die gelernte Schauspielerin und Theaterwissenschaftlerin führte
die Teilnehmenden in einem bunten Mix aus Gruppenarbeit, Körperübungen wie das Powerposing oder
theoretischem Input durch den Tag. Besonders die ‚Break-out-Sessions‘ in 2 – 5er Gruppen wurden von den
Teilnehmenden als sehr positiv empfunden.
Nach einem grundlegenden Einstieg in das Thema Kommunikation wurden einige Modelle eingeführt.
Beispielsweise das Eisbergmodell nach Watzlawik oder das JoHari-Fenster. Es blieb jedoch nie bei der Theorie,
sondern zu jedem Thema wurden passende Gruppenübungen gemacht. Beispielsweise wurden
Kommunikationshürden vorgestellt und nach kurzer Gruppenarbeit von den Teilnehmenden spielend
überwunden. Auch für fast alle Eskalationsstufen in der Kommunikation ist Gruppe B nun bestens gerüstet.
Einen besonderen Fokus legte Jana Herz immer wieder auf die Kommunikation im Online-Bereich. So ist hier
insbesondere das Kommunizieren, was sich genau vor dem Bildschirm abspielt und der Blickkontakt wichtig. Auch
einen Tipp, wie Introvertierte mehr integriert werden können, hatte Jana Herz parat.
Zum Abschluss des Tages lernten die Teilnehmenden noch Stress mittels verschiedener Übungen für den ganzen
Körper, die Atmung, die Mimik oder die Stimme abzubauen. Ein gelungener Abschluss eines Tages, der wie im Flug
verging!
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Gruppe A (10.12.2020)
Entrepreneurship
Ein Bericht von Anna Lena Lorenz

Das Thema des heutigen Workshops war „Entrepreneurship“ mit den Referenten
Benedict Heblich, Alexander Tittel, Katherina Kuschel, Marcos Gonzalez und Sven
Häwel.
Wir haben mit den wichtigsten vier Punkten des Unternehmertums begonnen und
anschließend das IKIGAI Konzept betrachtet. Die vier sich überschneidenden Kategorien
Passion, Mission, Profession und Berufung haben uns durch den gesamten Tag begleitet. Aus der Passion und der
Profession entstehen unsere Kompetenzen, während die Passion mit der Mission unsere Werte bilden. Etwas, das
in der Welt gebraucht wird, entsteht durch die Kombination von Mission und Berufung und das, wofür man bezahlt
werden kann, entsteht aus der Berufung und der Profession.
In der ersten Selbstarbeitsphase haben wir uns über unsere Kompetenzen und Werte Gedanken gemacht. Wir
hatten bereits im Vorhinein das tolle Angebot, einen Selbsttest zum Finden unserer Werte zu machen. Im
Workshop konnten wir nun diese mit dem unternehmerischen Aspekt verknüpfen.
Für die Gruppenübungsphase wurden wir in 3 Gruppen aufgeteilt, um verschiedene Themen zu bearbeiten.
Anhand dieses Themas konnten wir das Gelernte direkt in der Praxis ausprobieren. Zunächst haben wir unsere
persönlichen Kompetenzen und die Kompetenzen als Team herausgearbeitet. Anschließend haben wir das Gleiche
mit unseren Werten wiederholt. Im dritten Schritt haben wir zunächst alle Ideen gesammelt, um sie im
Evaluationsschritt zu bewerten. Dafür wurde überprüft, inwiefern die Ideen in das IKIGAI Konzept passen. Ist die
Idee mit unseren Werten vereinbar? Haben wir die richtigen Kompetenzen zur Umsetzung dieser Idee? Braucht
die Welt diese Lösung? Ist sie profitabel? Nach der Entscheidung für die beste Idee haben wir ein Business Model
Canvas aufgestellt. Jede Gruppe hat zum Abschluss ihre Idee in einem einminütigen Elevator Pitch den anderen
Teilnehmern und Referenten vorgestellt.
Am Ende des Workshop-Tages konnten wir noch einen interessanten Einblick in den Werdegang von Sven Häwel
und die Gründer Szene bekommen.
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Gruppe B (17.12.2020)
Entrepreneurship
Ein Bericht von Donald Mekountchou
1) Motivation

Bericht zum Thema „Opportunity recognition“: Der Workshop wurde von Alexander
Tittel konzipiert und zusammen mit Benedict Heblich durchgeführt. Beide sind
Doktoranden
bzw.
Post-Doktoranden
am
Institut
für
Entrepreneurship,
Technologiemanagement und Innovation (Entechnon) am KIT, welches von Prof. Dr. Orestis Terzidis geleitet wird.
Das Ziel des Moduls war es, die Teilnehmenden in die Lage zu versetzen, die Welt mit dem Geist eines Gründers
bzw. einer Gründerin zu entdecken.
Nach der Vorstellung der Workshopleitenden folgte die Vorstellung der Teilnehmenden. Diese war durch die
folgenden Fragen gegliedert: Who are you? Why are you here? What are your expectations from the course? What
have you done so far in this context? Daraus hat sich ergeben, dass manche der Teilnehmenden schon gegründet
haben, einige sich eine Gründung vorstellen können und andere noch keinen Bezug zu Entrepreneurship hatten.
Ungeachtet dessen wurde auch festgestellt, dass alle Teilnehmenden sich darauf freuen, sich mit diesem weiteren
Aspekt von Führung vertraut zu machen.
2) Einleitung: Entrepreneurship/Entrepreneure
“Entrepreneurship is an activity that involves the discovery, evaluation and exploitation of opportunities to
introduce new goods and services, ways of organizing, markets, processes, and raw materials through organizing
efforts that previously had not existed” (Shane 2003)
“Entrepreneurs identify opportunities, mobilize resources, execute on their vision and manage risks.” (Byer et Al.
2011)
Es gibt dabei 2 Theorien bezüglich Gelegenheiten (opportunities):
• Discovery therory (Lost luggage principle): Suche nach einer existierenden Gelegenheit, die sich aus den
Potentialen des jetzigen Marktes (oder Gesellschaft) ergeben.
• Creation theory (Construction principle): Hier wird eine neue Gelegenheit vom Unternehmer geschaffen,
z. B. zur Einführung neuer Technologien.
3) Opportunity Recognition
Man kommt zur Erkennung von Gelegenheiten durch die Beobachtung der uns umgebenden Welt unter der
Berücksichtigung persönlicher Faktoren des Unternehmers (Werte, Kompetenzen).
Als erste Erkenntnis wurde gezeigt, dass die Kompetenzen von GründerInnen nicht zwangsläufig angeboren sind.
Eine Kompetenz ist die Disposition, adäquate Handlungen zu generieren, um Probleme in diversen Situationen
verantwortungsvoll zu lösen. Dabei unterscheidet man zwischen:
•
•
•

Persönliche Kompetenzen (Organisation, Selbstdisziplin, Kreativität…)
Soziale Kompetenzen (Leadership, Teamfähigkeit, Kommunikation…)
Domain Kompetenzen: Fachgebunden (Versicherungs-, Maschinenbau-, Informatik-Fähigkeiten)
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4) Business Model

A Business Model is a simplified, idealized and aggregated representation explaining how a company or startup
creates value for its different stakeholders.
Das Business Model besteht im Wesentlichen aus drei Teilen:
•
•
•

Realisability (Blau): Bestehend aus Key Partners, Key Activities und Value Proposition
Desirability (Gelb): Aufgelistet werden Customer Segment, Customer Relationships and Distribution
channels
Viability (Schwarz): Dient der Gewährleistung, dass genügend Einnahmen die Kosten des Unternehmens
abdecken bzw. diese übersteigen

A BBILDUNG 1: C ASE STUDY_BUSINESS MODEL VON SPOTIFY

5) Studycase: Gruppenbildung und Simulation
Im Einklang zu dem „Learning by doing“-Approach des Institutes wurden Gruppen gebildet, um die Etappen des
Gründungsvorhabens zu simulieren. Hier wurden Dank MURAL zuerst Personal and Team Core Competences
gesucht, dann folgte eine Ideenphase (Brainwriting). Danach wurden die gesammelten Ideen mithilfe einer
Evaluationsmatrix ausgewertet. Anschließend hat jedes Team einen Pitch vorbereitet, um die gewählte Idee im
Rahmen eines „Elevator-Pitch“ zu präsentieren.

6) Zusammenfassung
Während des Workshops konnten wir einen Einblick ins Entrepreneurship bekommen und in Teams die
Ideenphase eines Gründungsvorhabens simulieren. Zum Schluss haben wir mit dem Serienentrepreneur Sven
Häwel viele zusätzliche Inputs bekommen.
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Search Inside Yourself
Ein Bericht von A. Detering

Im Rahmen der Leadership Talent Academy hatten die TeilnehmerInnen im Dezember 2020 die Möglichkeit, das
von Google entwickelte Leadership Training zur Entwicklung emotionaler Intelligenz „Search Inside Yourself“
kennenzulernen. Angeleitet wurde dies von Frau Astrid Böttger und Herrn Dr. Matthias Jacobi. Im Zuge der
verschärften Corona Pandemie wurde das zweitägige Seminar im Online-Format veranstaltet, was für alle
Beteiligten einen angenehmen, ruhigen und persönlichen Raum für die Meditationsübungen schaffte. Diese
wurden zahlreich in die Themen Achtsamkeit, Selbstwahrnehmung, Selbststeuerung, Motivation und Empathie
eingebaut.
Bei dem Thema Achtsamkeit (mindfulness) wurde deutlich, dass jederzeit die Möglichkeit besteht, achtsam und
wachsam zu sein. Auch Führungskräfte können diesen Prozess lernen und täglich üben. Wichtig ist, sich voll und
ganz auf das Hier und Jetzt zu fokussieren, sich und seine Umwelt im Ganzen wahrzunehmen und ein Bewusstsein
zu schaffen, dass die eigenen Entscheidungen in einem Raum zwischen einem Reiz von außen und einer inneren
Reaktion liegen. Auch aus wissenschaftlicher Perspektive wurde erläutert, dass Meditation und Achtsamkeit im
Alltag das persönliche Stresslevel senken und zu einer Änderung der Hirnaktivität führen können. Der Prozess der
fokussierten Aufmerksamkeit versucht dies zu beschreiben und setzt sich zusammen aus einer
Aufmerksamkeitskontrolle (z. B. dem Atem folgen), einer emotionalen Regulierung bei Ablenkung (um diese aktiv
wahrzunehmen) und der Neuausrichtung auf die Gegenwart. Zum Abschluss des Themas wurde das offene
Gewahrsein (open awareness) vertieft. Das Ziel ist, seine Gedanken zuzulassen und wahrzunehmen, um sie dann
direkt wieder loszulassen. Das Motto hierbei: „Gedanken kommen und gehen. Sie befreien sich von selbst, solang
wir sie nicht festhalten.“
Das Ziel der Selbstwahrnehmung ist die Wahrnehmung unseres emotionalen Bewusstseins. Dabei erzeugt jedes
Gefühl einen körperlichen Ausdruck, den wir steuern können. Die TeilnehmerInnen haben auch den Unterschied
zwischen dem Ausdruck „wütend sein“ und „Wut spüren“ kennengelernt. Dies lässt sich in Alltagssituationen
üben, wenn Menschen aufeinandertreffen und Gefühle im Kopf, Bauch und Herz beobachtet werden. Danach
wurde das Journaling durchgeführt, bei dem persönliche Fragen in möglichst kurzer Zeit beantworten werden, um
diese später zu reflektieren.
Auch das dritte Thema der Selbststeuerung knüpfte hier sehr gut an. Uns soll bewusst sein, dass wir all unser
Handeln und unsere Reaktionen bewusst steuern können. Um diese in Situationen umzusetzen, gibt es das SABRAModell (Stopp-Atme-Bemerke-Reflektiere-Antworte). Zur Selbststeuerung gehört auch, Fürsorge für sich selbst zu
tragen. Als Übung wurden eigene Visionen entwickelt, um diese u. a. auch durch Fremdeinschätzung von
Familie/Freunden in Zukunft zu reflektieren und zu beurteilen.
Ausrichtung, Vision und Resilienz sind die drei Kernelemente, mit denen sich das Thema Motivation beschäftigt.
Die Ausrichtung zielt darauf ab, für was sich jeder persönlich nach vorne bewegt. Diese Gründe können positive
Emotionen, ein Engagement, Beziehungen, ein Sinn oder auch bestimmte Errungenschaften sein (Elemente des
psychologischen Wohlbefindens). Die TeilnehmerInnen haben eigene Visionen für in 5 Jahren Zukunft entwickelt,
um diese am besten jedes Jahr zu wiederholen, zu prüfen und zu reflektieren. Besonders wichtig für die eigene
Persönlichkeitsentwicklung ist auch Resilienz: die Fähigkeit, sich von Rückschlägen erholen zu können. Innere
Ruhe, Achtsamkeit und Akzeptanz spielen dann eine wichtige Rolle. Es liegt in der eigenen Hand, ob man sich als
Optimist verhalten will, indem man einen Rückschlag als vorübergehend betrachtet und gewisse Bedingungen
nicht zu persönlich nimmt. Es ist auch wichtig, auf sein Herz zu hören und die Zeit die Wunden heilen zu lassen.
Als Königsdisziplin wird hier „Akzeptanz und Loslassen“ deutlich hervorgehoben.
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Um diese Akzeptanz zu stärken, ist es entscheidend, ob man sich in die andere Person hineinversetzen kann.
Empathie versucht, Beziehungen und Vertrauen zu stärken. Ein Mensch versucht, sich mit demselben Gefühl des
Anderen zu verbinden und eigene Sichtweisen davon abzugrenzen. Interessant ist besonders die aktuelle
Forschung zur Aktivierung bestimmter Hirnareale bei empathischem Verhalten, wobei Fairness und
Gruppenzugehörigkeit eine große Rolle spielen. Um dies im achtsamen Alltag zu üben, wurde in meditativen
Übungen versucht, Ähnlichkeiten zwischen sich und dem Gegenüber zu erkennen und eine wohlwollende Haltung
einzunehmen. Das Ziel ist, dem Gegenüber immer freundlich zu sein, Ausgrenzung zu vermeiden und auf das zu
schauen, was einen verbindet. Das Motto ist hierbei: „May you be happy.“
Um diese Inhalte auf den möglichen Führungsalltag der TeilnehmerInnen zu übertragen, hat das Seminar zwei
entscheidende Faktoren zusammengefasst: Verständnisvolle Kommunikation und Führen mit Mitgefühl. Für eine
verständnisvolle Kommunikation ist das Erkennen von Konfliktbedürfnissen wichtig, wobei sowohl die eigene
Haltung sowie die des Gegenübers in einem Konfliktgespräch analysiert werden muss. Eine offene, transparente
Kommunikation wird empfohlen. Das Motto hier ist: „Do the best and leave the rest.” Das Mitgefühl soll dabei
ermöglichen, den Anderen und seine Gründe für das Handeln zu verstehen. Nur dann können die Bedürfnisse des
Anderen identifiziert werden und eine zufriedenstellende Lösung gefunden werden. Wenn bei manchen
Problemen oder Konfliktsituationen keine Lösung in Sicht ist, kann eine seelische Unterstützung des Anderen
(ehrlich von Herzen sprechen) guttun. Das Motto ist hier: „How can I be of service?“
Das „Search Inside Yourself“ Programm schließt mit einer 28-Day-Challenge und einem Abschlusswebinar ab.
TeilnehmerInnen konnten jeden Tag Meditationsübungen und Reflexionsfragen durchführen und beantworten,
sich mit einem Seminarpartner wöchentlich austauschen und bekamen am Ende Anregungen für weitere
integrierte Übungen im Alltag. Ein großes Dankeschön an die Referenten für den großartigen Inhalt und die
vertrauensvolle Atmosphäre. Ebenso den Verantwortlichen in der Organisation, dass das Online-Format gut
funktioniert hat und das Thema für alle bereichernd war.
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Search Inside Yourself
Ein Bericht von Lukas Held

Als komplette Gruppe mit allen 30 Teilnehmern der Leadership Talent Academy haben
wir im Dezember für 2 Tage das Programm „Search Inside Yourself“ absolviert. „Search
Inside Yourself“ wurde von Google-Mitarbeitern zuerst als firmeninterne Fortbildung
entwickelt und ist eine Kombination aus den Themen Emotionale Intelligenz,
Neurowissenschaften und Achtsamkeit. Heute wird das Programm von Coaches in der
ganzen Welt gelehrt und es gibt auch sehr viel Literatur dazu.
Viele Menschen nehmen die heutige Welt als unbeständig, ungewiss, komplex und mehrdeutig war. Das
Programm soll helfen die Teilnehmenden auf diese herausfordernde Umgebung vorzubereiten und die
persönliche Leistungsfähigkeit und das Glücksempfinden der Teilnehmer zu erhöhen. Ein erster Startpunkt ist dazu
aus dem eigenen Autopiloten auszusteigen und durch Achtsamkeit sich des aktuellen Augenblicks bewusst zu sein.
Das sorgt für mehr Ruhe, Klarheit und Glück. Außerdem kann man so seine eigenen Emotionen besser
wahrnehmen. Diese Selbstwahrnehmung ist die Basis der emotionalen Intelligenz und bedeutet, die eigene innere
Verfassung, Vorlieben, Stärken und Intuition zu kennen. Von einer verbesserten Selbstwahrnehmung kommt man
zu einer verbesserten Selbststeuerung. Damit ist ein Wechsel von Zwanghaftigkeit zu Wahlfreiheit bei Emotionen
gemeint. Diese sollen allerdings nicht unterdrückt werden, sondern es soll geschickt mit ihnen umgegangen
werden. Ein weiterer Punkt, um mit den Anforderungen im Leben besser umgehen zu können, ist seine Motivation
zu kennen und zu stärken. Dazu muss man seine Ausrichtung und Werte kennen und daraus seine Ziele ableiten
und visualisieren. Das stärkt dann auch automatisch die Resilienz. Zur Arbeit im Team ist es wichtig, dass jedes
Mitglied eine psychologische Sicherheit beim gemeinsamen Arbeiten fühlt. Dazu ist ein empathischer Umgang
notwendig. Selbstwahrnehmung ist eine Voraussetzung für Empathie und diese ist trainierbar durch das Erkennen
von Ähnlichkeiten im Anderen und das Einnehmen einer wohlwollenden Haltung. Schließlich haben wir
abschließend gelernt, dass als Führungskraft insbesondere eine verständnisvolle Kommunikation sowie das
Führen mit Mitgefühl Basis für eine achtsame Führung ist.
All diese Themen haben wir uns mit unseren Coaches Astrid und Matthias erarbeitet. Besonders spannend fand
ich dabei auch das Einbinden von aktuellen Ergebnissen aus der Neurowissenschaft zum genaueren Verständnis
der Effekte. Das alles wurde uns immer sehr anschaulich anhand von kleinen Videos oder Präsentationen
nähergebracht. Besonders viel gelernt haben wir aber auch in den ganzen Praxiseinheiten. Zum Programm gehört
nämlich auch die Reflexion in Kleingruppen, gemeinsame Aufgaben (z. B. „Achtsames Zuhören“), das Einüben von
Kurzübungen für den Alltag (z. B. „Eine Minute zum Ankommen“) oder auch geführte Meditationen in der ganzen
Gruppe wie beim „Offenen Gewahrsam“. Aufgrund der Corona-Pandemie musste die Veranstaltung leider online
stattfinden, doch die Coaches bauten eine Atmosphäre auf, in der man sich auch online sehr angenehm und
fruchtbar austauschen konnte und das, obwohl man davor teilweise noch nie miteinander gesprochen hatte.
Am Ende der Veranstaltung waren alle Teilnehmer geschafft von zwei anstrengenden Tagen, aber auch sehr
glücklich die Chance bekommen zu haben, an dieser Veranstaltung teilzunehmen, wie in der Feedbackrunde
deutlich wurde. Im Seminar wurden wirklich für alle neue Denkanstöße gegeben und so war im Anschluss die
Frage, wie man diese nun in die Praxis umsetzen kann. Dazu gab es eine 28-Tage-Challenge, an welcher man
freiwillig teilnehmen konnte. Basierend auf einer täglichen E-Mail gab es jeden Tag konkrete kleine Aufgaben.
Dadurch konnte jeder für sich auch im Alltag ausprobieren, welche Achtsamkeitspraxis zu einem passt und für sich
dann das Richtige auswählen für die Zukunft. Reflektiert wurden die aktuellen Fortschritte dann noch einmal
wöchentlich in einem kurzen Gespräch mit einem Buddy aus der Runde der Leadership Talent AcademyTeilnehmer. Zusätzlich gab es nach den 28 Tagen noch einmal ein einstündiges Abschlusstreffen, bei welchem die
Inhalte des Seminars noch einmal kurz zusammengefasst wurden und die Erlebnisse während der 28-TageChallenge reflektiert wurden. Abschließend wurde noch ein Ausblick auf weitere Schritte gegeben, z. B. die
Gründung einer Meditationsgruppe, um das Gelernte zu vertiefen.
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Technology Assessment & Technology Ethics
Ein Bericht von Eike Christian Herbst

Technikfolgenabschätzung – Ein Thema aktueller denn je: Führungskräfte müssen sich nicht nur den potenziellen
Chancen von neuen Technologieanwendungen bewusst sein, sondern auch den Risiken, die diese mit sich bringen,
um gute Entscheidungen treffen zu können. Aus diesem Grund befassten sich die Teilnehmer der LTA im Seminar
Technology Assessment & Technology Ethics mit der Komplexität der Folgen ingenieurtechnischen Handels in
ethischer sowie in historischer Sicht. Geleitet wurde das Seminar von der Technikphilosophin Prof. Dr. Dr. Rafaela
Hillerbrand und von dem Technikhistoriker Prof. Dr. Marcus Popplow.
Als Vorbereitung auf das Seminar sollten sich die Teilnehmer die Erklärungen des VDI zu ethischen Grundsätzen
im Ingenieurberuf durchlesen. In diesen wird die Verantwortung von Ingenieuren hervorgehoben,
Orientierungspunkte gegeben und Aspekte für eine Umsetzung in der Praxis beschrieben. Im ersten Block
„Rationalität des wissenschaftlichen Handelns“ von Frau Hillerbrand wurde der Kontext der
Technikfolgenabschätzung durch das Aufzeigen aktueller Verantwortungsdebatten beschrieben. Hierbei lag ein
Fokus auf der Thematik der Nachhaltigkeit, welche als intergenerationelle Gerechtigkeit zu verstehen sei. In einer
anschließenden Breakout-Session diskutierten die Seminarteilnehmer, wo sie in ihrer zukünftigen Laufbahn selbst
ethischen Fragestellungen begegnen werden. Eine klare Antwort auf ein ethisches Problem ist oftmals sehr schwer
zu formulieren. Das bekannte Trolley Dilemma wurde genutzt, um verschiedene Herangehensweisen hierfür
aufzuzeigen. So kann eine Handlung als intrinsisch gut oder schlecht (Deontologische Ethik) angesehen werden
oder es wird sich mehr auf die Konsequenzen eine Handlung bezogen, um eine Entscheidung zu treffen
(Konsequentialismus). Die Teilnehmer wurden angeregt, hierbei selbst Stellung zu nehmen. Den einen richtigen
Weg gebe es nicht, vielmehr sei die Diskussion und eine Betrachtung aus verschiedenen Blickwinkeln nötig.
Nach der Mittagspause wurde sich intensiv mit der Geschichte von Fritz Haber und den Umgang seitens des KIT
mit der Erinnerung an Habers Wirken durch seine bedeutende, verfahrenstechnische Realisierung der AmmoniakSynthese, aber auch seiner Rolle im ersten Weltkrieg beschäftigt. In einer Gruppenarbeit entwickelten die
Teilnehmer Vorschläge, wie das KIT künftig mit der Erinnerung an Fritz Haber besser umgehen kann. Eine ähnliches
Fallbeispiel wurde hiernach mit der Geschichte von Felix Wankel diskutiert. Die Komplexität der Bewertung
ingenieurtechnischen Handels wurde dabei besonders deutlich.
Am Nachmittag wurde sich mit dem Umgang von Nichtwissen beschäftigt, wobei die Risikokalkulation und das
Vorsorgeprinzip vorgestellt und diskutiert wurden. Zudem wurde der Begriff der Tugend im Umgang mit
Wissenschaft und Technik näher beschrieben.
All die gewonnen Informationen und Eindrücke regen zur weiteren eigenständigen Reflektion an und geben gute
Impulse das eigene Handeln in der Zukunft, aber auch geschichtliche Ereignisse und Personen ethisch besser zu
bewerten.
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Technology Assessment & Technology Ethics
Ein Bericht von Marlene Kopf

Dieses Modul wurde von zwei sehr interessanten Dozenten geleitet, mit deren
Hintergründen die meisten von uns im Studium so gut wie keine Berührungspunkte
hatten: Geschichte und Philosophie. Aber uns ging es genauso, wie Herr Popplow uns
zu Beginn sagte: Mit neuen Disziplinen zusammenzuarbeiten, ist wie Urlaub in einem
neuen Land. Damit tauchten wir von Anfang an ein in philosophische und historische
Perspektiven. Wir bekamen eine theoretische Einführung in die Technikreflexion und Verantwortungsdebatte,
sprachen über Randbedingungen und Schwierigkeiten von Nachhaltigkeit in unterschiedlichen Kontexten und den
interessanten Aspekt der Techniknebenwirkungen. Wir lernten, was der Unterschied zwischen Ethik und Moral
ist, sprachen über den Sein-Sollen-Fehlschluss und tauschten uns über Situationen aus, in denen wir künftig selbst
mit ethischen Fragestellungen konfrontiert werden könnten.
Wir stellten uns die Frage, wie die Abschätzung künftiger Folgen von heutiger Technik möglich ist. Woher weiß
man im Vorhinein, ob der Mehrwert einer Technologie größer ist als ihre Nachteile? Sollte man immer alles, was
möglich ist, auch umsetzen? Welche Möglichkeiten habe ich in Unternehmen, wenn ich zu gewissen
Entwicklungen ethische Bedenken habe? Wann ist der Punkt erreicht, an dem ich die Möglichkeit des
Whistleblowings nutzen muss? Wir besprachen den Begriff „Risiko“, den Unterschied zwischen deskriptiven und
wertenden Ebenen in Diskussionen über Technikzukunft und lernten unterschiedliche Ethiken kennen. Ein
Gedankenexperiment, das Trolley-Problem, führte uns vor Augen, dass es bei vielen ethischen Fragestellungen
kein Richtig oder Falsch geben kann, sondern unterschiedliche Gewichtungen bestimmter Aspekte von Bedeutung
sind und unterschiedliche Entscheidungen jeweils ihre Berechtigung haben. Komplikationen bei ethischen
Entscheidungen entstehen oftmals zunächst dadurch, dass wir nicht genügend Informationen über einen
Sachverhalt haben, um die beste Entscheidung treffen zu können.
In einem weiteren Block beschäftigten wir uns mit Fritz Haber und diskutierten, wie das Gedenken an eine solch
umstrittene Persönlichkeit und seine ambivalenten Erfindungen gestaltet werden könnte, die einerseits die
Grundlage für wichtige technische Errungenschaften gelegt hat, andererseits aber aus Überzeugung eine
treibende Kraft beim Einsatz von Giftgas im ersten Weltkrieg war. Ein weiteres Beispiel war Felix Wankel, der mit
den Nazis zusammenarbeitete, um seine Forschung zu finanzieren, was zu seiner Zeit zunächst nicht als verwerflich
galt, wo heute aber andere Bewertungsmaßstäbe gelten. Das folgende Philosophie-Kapitel handelte von den
Abstufungen von Risiko, Unsicherheit und Ungewissheit. Wie integriert man Ungewissheiten, die „unknown
unknowns“, in eine Entscheidungsfindung? Wir lernten, was die klassische Risikoanalyse und was das
Vorsorgeprinzip ausmacht und welche Aspekte kontextabhängig in Erwägung gezogen werden können, um zu
bestimmen, welches der beiden Prinzipien man für eine Entscheidung am besten verfolgt.
Abschließend reflektierten wir noch einmal unsere Gedanken vom Anfang der Veranstaltung. Es gab verschiedene
Entwicklungen über das Modul hinweg: von der Inspiration, nicht nur darauf zu achten, was ein Unternehmen für
die Zukunft geplant hat, sondern auch, welche Vergangenheit es hat und wie es damit umgeht, bis zur Frage, wie
der Innovationsgedanke mit ethischen Reflexionen zu vereinbaren ist, wenn eine Firma für solche Reflexionen
keine Strukturen hat.
Das Modul hat mir ganz neue Blickwinkel gezeigt und neue Denkanstöße gegeben, die mich auch in der Zukunft
weiterhin beschäftigen werden. Gleichzeitig haben wir für ethische Fragestellungen, mit denen wir alle
konfrontiert sein werden, Ansätze an die Hand bekommen, die uns helfen können, in ethisch schwierigen
Situationen Handlungsoptionen abzuwägen und begründete Entscheidungen zu treffen.
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TopHealth
Ein Bericht von Thilo O. Richter

Gesund und fit im Alltag durch ein Leben in Balance: Die physische und mentale
Gesundheit zu erhalten, um den Herausforderungen im Arbeitsalltag begegnen zu
können, wird für Führungskräfte von Morgen mit hohem Arbeitspensum immer
wichtiger. Kompetenzen um Aktivitäten, Ernährung und Entspannung bestmöglich für
die Leistungsfähigkeit im Arbeitsalltag und langfristige Gesundheit zu nutzen, werden im
Modul „Top Health“ nähergebracht. Zunächst gilt es jedoch zu verstehen, weshalb Bewegung, bewusste
Ernährung und Entspannung für eine dauerhafte Leistungsfähigkeit benötigt wird.
Vergleicht man die menschliche Bewegungsgewohnheit im Laufe der Zeit, verdeutlicht eine Abnahme von täglich
40 km zu heutigen 2 km täglich die Motivation hinter der aktiven Einsteuerung von Bewegungsaktivitäten zum
Erhalt der Gesundheit. Bewegung wirkt der Auftretenswahrscheinlichkeit von Diabetes, Gedächtnisbeschwerden
und Herz-Kreislauf-Beschwerden entgegen. Die Ernährung dient drei Hauptfunktionen. Bewusste Ernährung
versorgt den Körper mit Nährstoffen, der vernommene Geschmack erzeugt Zufriedenheit und der entstehende
Biorhythmus bringt Konstanz in den Alltag. Eine unbewusste Ernährung führt zu einem schwankenden
Blutzuckerspiegel und so zu einer verminderten Leistungsfähigkeit oder zu Krankheiten wie Diabetes. Neben der
bewussten Bewegung und Ernährung sind Erholungsphasen unabdingbar für langfristige Gesundheit. 17 % der
Krankheitstage gehen auf psychische Belastungen im Beruf zurück. Eine Vernachlässigung von Regeneration führt
auf Dauer zu Muskelbeschwerden oder verminderter Leistungsfähigkeit. Um den beschriebenen Folgen dieser drei
Bereiche entgegenzuwirken, wurden im Modul folgende Handlungsempfehlungen gegeben:
Die Folgen durch mangelnde Bewegung können durch wöchentlich mind. 150 min. Aktivität mit leichter Intensität
und zusätzlich zweimal muskelkräftigenden Übungen vermieden werden. Aktivitäten mit leichter Intensität
umfassen dabei Spazieren gehen, Schwimmen und Tanzen. Auch „Aktivpausen“ im Arbeitsalltag können diesen
Bereich unterstützen. Dehnübungen und leichte Bewegungsübungen für zehn bis fünfzehn Minuten während des
Arbeitstages können bereits einen bemerkbaren Erfolg für die Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden erzielen.
Für funktionales, muskelkräftigendes Training gibt es unterschiedliche Übungsmöglichkeiten. Zu beachten ist
dabei immer, den gesamten Körper zu trainieren, um ein ganzheitliches Wohlbefinden zu erzeugen.
Für eine hohe Leistungsfähigkeit im Arbeitsalltag, bringen zwei Ziele in der Ernährung einen bedeutenden
Unterschied. Zum einen hilft es, den Blutzuckerspiegel über den Tag stabil zu halten, um Heißhunger zu vermeiden
und Müdigkeit sowie Konzentrationsschwäche zu reduzieren. Dieses Ziel wird durch feste Uhrzeiten für
Mahlzeiten, Snacks aus kurzkettigen Kohlenhydraten oder Proteinen und der Substitution von Weißmehl- durch
Vollkornprodukte erreicht. Zum anderen können die Regenerationszeit über Nacht durch das Vermeiden von zu
späten Mahlzeiten wirkungskräftiger gestaltet werden.
Stress im Arbeitsalltag kann aktiv entgegengewirkt werden. Nicht nur durch Atemtechniken vor wichtigen
Terminen kann Entspannung herbeigeführt werden. Coping-Strategien wie der Veränderung der Situation,
Veränderung der Gedanken und dem Stärken der Resilienz verringern tagtäglichen Stress und steigern somit
Leistungsfähigkeit. Dazu sollten man sich ein konstantes tägliches, wöchentliches und monatliches
Zeitmanagement setzen, die eigenen Probleme relativieren und aus jedem Arbeitstag drei gute Dinge mitnehmen.
Am wichtigsten für den Abbau von Stress ist jedoch, dass der eigene Körper genügend Schlaf und somit
Regenerationszeit erhält. Dazu sollte auf die persönlichen Schlafbedürfnisse eingegangen werden und sich
tagtäglich die Zeit genommen werden zu regenerieren und somit leistungsfähig in den Arbeitsalltag zu starten.
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Gruppe B (09.02.2021)
TopHealth
Ein Bericht von Andreas Boltres

Nach Gruppe A in der vergangenen Woche hatte heute nun auch Gruppe B der LTA
die Ehre, das Modul TopHealth besuchen und praktisch erfahren zu dürfen.
TopHealth befasste sich mit zweierlei Themen: die Pflege und Wahrung der eigenen
Gesundheit und die Aufklärung um das unterbewertete Thema des betrieblichen
Gesundheitsmanagements, kurz BGM.
Prof. Hildebrand machte den Einstieg und motivierte, warum dem BGM bisher nicht die Bedeutung zukommt, die
ihm zusteht: Durch physische wie psychische Krankheit der Mitarbeiter verlieren die Führungskräfte einen großen
Teil des Wirkungspotenzials ihres Unternehmens und angesichts des demografischen Wandels wird dieses
Problem immer dringlicher. Dabei kann durch gezielte Förderung einer gesunden Lebens- und Arbeitsweise und
das bewusste Vorleben einer solchen Praxis durch die Führungskraft bereits sehr viel erreicht werden.
Das von Fr. Panter und Hr. Fiedler vorgestellte Thema befasste sich mit der persönlichen Gesundheit und wie man
diese erlangen und erhalten kann. Hierbei wurden drei zentrale Säulen vorgestellt: Das Unterthema der
körperlichen Fitness verdeutlichte, dass körperliche Betätigung gerade in unserem, vom Sitzen dominierten Alltag
von immenser Bedeutung ist, um langfristigen Schäden vorzubeugen und das eigene Aktionspotenzial zu steigern.
In diesem Zusammenhang wurden Übungen zur Kräftigung der Muskulatur und zur Steigerung der Beweglichkeit
vorgestellt, die dann auch ganz praktisch ausprobiert werden durften. Das zweite Unterthema, welches
passenderweise auf die Mittagspause folgte, war die Ernährung. Hier wurden die mehrschichtige Bedeutung von
Ernährung sowie die größten Gefahren ungesunder Ernährung beleuchtet, wie Diabetes, Herz-KreislaufErkrankungen oder Übergewicht. Gleichzeitig wurden Verbesserungsmöglichkeiten aufgezeigt, welche nicht nur
die Wahl der Nahrungsmittel, sondern auch Aspekte wie die Verteilung der Mahlzeiten über den Tag betrafen und
helfen können, alle förderlichen Aspekte gesunder Ernährung abzuschöpfen.
Das letzte Unterthema behandelte Stress in seinen verschiedenen Formen: Hier wurde nicht nur genauer auf die
Ursachen der verschiedenen Formen von Stress und ihre Auswirkungen auf Körper und Geist eingegangen,
sondern es wurde durch eine gemeinsame Meditations- und Entspannungsübung und das Ergründen der eigenen
Stressgedanken auch praktisch vermittelt, wie Ursachen von Stress gefunden werden können und Stress reduziert
werden kann. Abgerundet durch einen zusammenfassenden Schlussteil mit Diskussion beinhaltete der Seminartag
einen recht interessanten Rundumschlag um das oftmals unterschätzte, aber immens wichtige Thema der
körperlichen und mentalen Gesundheit. Hierfür möchte ich den Dozierenden des Tages sowie der Leadership
Talent Academy herzlichst danken!

Leadership Talent Academy

Gruppe A (10.02.2021)
Career Inside Yourself (Abschluss)
Ein Bericht von Alexander Finke

Zum fulminanten Abschluss der LTA sollte mit Frau Brenner die Brücke zu der
Auftaktveranstaltung geschlagen werden. Nach einer freundlichen Begrüßung
wurden direkt Inhalte einiger vergangener Workshops aufgegriffen und die
elementare Frage nach den eigenen Bedürfnissen gestellt. Was mache ich gerne? Wie
möchte ich arbeiten? Wozu möchte ich arbeiten? Diese und mehr Fragen wurden in
Stillarbeit beantwortet und anschließend mit einem zufällig ausgewählten Partner diskutiert,
um anschließend im Plenum geteilt zu werden. Insbesondere bei der Plenumsdiskussion wurden viele Referenzen
zu bisherigen Erkenntnissen aus den anderen Workshops dargelegt. Frau Brenner unterstützte hierbei mit
hilfreichen Ratschlägen und kritischen Fragen.
Ausgehend von dieser Zielsetzung wurde anschließend die schwierige Thematik der Karriereplanung behandelt.
Die behandelte Kernthese, die sich auch durch andere Workshoptage zog, ist die ständige Reflexion des eigenen
Handelns, des eigenen Standpunktes sowie der eigenen Ziele. Hierzu helfen klare Zeitlimits, um sich an das
Reflexionsvorhaben zu erinnern, sowie intensive Gespräche mit dem Partner über Karriere- und
Lebensvorstellungen.
Anschließend wurden Möglichkeiten aufgezeigt, trotz der eingeführten Spannungsfelder des Lebens zur Ruhe
kommen zu können und herauszufinden, was einem wirklich guttut. Des Weiteren wurden die Teilnehmenden auf
sechs Gruppen aufgeteilt, um die durch die LTA erlernten Elemente zu diskutieren und in Form eines Whiteboards
festzuhalten. Jede der Gruppen verfolgte dabei instinktiv einen anderen Ansatz und die Gesamtheit der
Betrachtungswinkel sorgte in der anschließenden Diskussion für einen großen Mehrwert für alle Beteiligten.
Diese eher bewussten Eindrücke wurden durch die Briefmethode zielgerichtet um eventuell ausgelassene Punkte
ergänzt. Bei dieser versetzt man sich durch einen an sich selbst adressierten Brief an einen gewissen Zeitpunkt
zurück und erfährt somit, was sich an der eigenen Wahrnehmung und Auffassung auch unbewusst geändert hat.
Hierbei wurde ein zu Beginn der LTA geschriebener Brief verwendet und die folgende Stille in der Diskussionsrunde
verdeutlichte die tiefgehenden Denkprozesse der Teilnehmenden. Nach einer Feedbackrunde nebst Resümee
bekam jeder Teilnehmende zudem eine sehr persönliche Hausaufgabe, deren Inhalt es ist, jedem Teilnehmenden,
dem man etwas auf den Weg geben möchte, eine E-Mail zu schreiben.
Schließlich folgte das von vielen herbeigesehnte Interview mit Herrn Schlecht höchstpersönlich, dessen Stiftung
und Lebenswerk die wunderbare Idee der LTA erst Realität haben werden lassen. Durch seine Ausführungen auf
die Fragen der Teilnehmenden wurde klar, auf welchem Grundgedanken die gesamte LTA entstanden ist und
vielen half es,
die
gemachten
Erfahrungen
in ein
Gesamtkonstrukt
zu überführen.
Abschließend wurde den Teilnehmenden bei der offiziellen Abschlussveranstaltung noch die phänomenale
Möglichkeit geboten, mit zwei völlig unterschiedlichen Alumni des KIT in einer offenen Gesprächsrunde zu
diskutieren und sehr offene Fragen zu stellen. Hierbei lag vielen vor allem das Thema der Gleichberechtigung am
Herzen, das daraufhin ausführlich diskutiert und der Stand sowie die Entwicklung in der Industrie dargelegt
wurden. Nach vielfältigen Dankesbekundungen von Veranstaltern, Teilnehmenden und Gästen endete die LTA
aufgrund des digitalen Charakters plötzlich durch einen simplen Knopfdruck. Der Inhalt des Tages und des
gesamten Programms wurde von vielen durch direkt nachfolgende Telefonate untereinander oder Gespräche mit
dem Partner reflektiert, diskutiert und verinnerlicht, wodurch die LTA zwar per Knopfdruck endete, aber für immer
ein Teil der Persönlichkeit aller Beteiligten bleiben wird…
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Gruppe B (10.02.2021)
Career Inside Yourself (Abschluss)
Ein Bericht von Aileen Goth

In einem gemeinsamen Modul für die Teilnehmenden beider Gruppen geht die
Workshop-Reihe der LTA mit dem zweiten Teil des Moduls „Career Inside Yourself“ zu
Ende. Nach der Auftaktveranstaltung mit Frau Brenner war die Vorfreude auf das
Abschlussmodul groß. Die LTAler erwartete in diesem virtuellen Format nicht nur ein
spannendes Modul, sondern auch ein Interview mit dem Stiftungsgründer Herrn Prof.
Schlecht, sowie anschließend ein Abschlussabend mit Vertretern der KSG, des KIT und zwei
Alumni des KIT.
Nachdem im ersten Modul mit Frau Brenner der Fokus auf der eigenen Standortbestimmung lag, beschäftigte sich
dieses Modul mit der beruflichen Zieleplanung und Karriere-Lebensplanung. Der Austausch mit Frau Brenner lebt
von vielen praktischen, konkreten, umsetzbaren Tipps sowie Beispielen. In interaktiven Diskussionen wurden alle
Teilnehmenden einbezogen und die wesentlichen Fragestellungen zur beruflichen Zieleplanung – zum Beispiel
„Was mache ich gerne?“ oder „Mit wem will ich arbeiten? – besprochen. Bei der Analyse, welche Jobs auf die
gegebenen Antworten passen, empfiehlt Frau Brenner auch über den Tellerrand hinauszuschauen, denn meist
gibt es weitere Bereiche, die nicht sehr präsent sind, beispielsweise Behörden, NGOs oder die Selbständigkeit.
Anschließend wurde die Verflechtung der Karriere- und Lebensplanung thematisiert. Diese sollte nicht
vernachlässigt werden, insbesondere im Hinblick auf eine Partnerschaft und Familiengründung. Mithilfe einer
Balanced Scorecard für die Karriere- und Lebensplanung erklärte Frau Brenner den LTAlern wie Beruf, Gesellschaft,
Familie/Freunde und Ego bei jedem Individuum unterschiedlich ausgeprägt sind und jeder identifizierte seine
eigenen Ausprägungen. In einer Gruppenübung reflektierten die Teilnehmenden ihre Reise der LTA und die
Veränderung des Verständnisses von Führung. Die Ergebnisse wurden auf Whiteboards festgehalten und
präsentiert. Es wurde deutlich, wie vielschichtig der Begriff ist und dass jeder LTAler Erkenntnisse und Impulse zur
weiteren Reflektion und Entwicklung mitnehmen konnte. Anschließend leitete Frau Brenner eine kleine
Meditation an, durch die jeder mithilfe des Symbols eines Wasserfasses, gefüllt mit dem individuellen
Energielevel, seine eigenen Wasserzuflüsse (Energiegeber) und Wasserabflüsse (Energiefresser) identifizieren
konnte. In einem telefonischen Austausch zu zweit, gegebenenfalls bei einem Spaziergang, wurden die
Erkenntnisse reflektiert. Das Modul wurde abgeschlossen durch das Öffnen des Briefes an sich selbst, welcher in
der Auftaktveranstaltung verfasst wurde. Dadurch wurde verdeutlicht, wie schnell kleine Fortschritte von der
Bildfläche verschwinden und als selbstverständlich angesehen werden. Frau Brenner empfiehlt vor
Veränderungen, beispielweise dem Start als Führungskraft, die Situation schriftlich festzuhalten, um sich danach
einfacher wieder in die Lage versetzen zu können und Weiterentwicklungen wahrzunehmen.
Im Anschluss an ein großartiges, interaktives Modul mit Frau Brenner fand ein inspirierendes zweistündiges
Interview mit Herrn Prof. Schlecht statt. Die Fragen der Teilnehmer wurden von Herrn Schlecht mit vielen
Anekdoten aus seinem Leben und Ratschlägen beantwortet. „Das Leben ist eine lebenslange Schule“ – fasst auch
einen wichtigen Baustein der LTA zusammen. Die Selbstreflexion hat die Teilnehmenden sicher nicht nur während
der LTA begleitet, sondern geht lange darüber hinaus.

Leadership Talent Academy

Gruppe B (10.02.2021)

Bericht der Abschlussveranstaltung der LTA
Am Abend des letzten Moduls fand auch die virtuelle Abschlussveranstaltung der LTA statt. Nach abrundenden
Ansprachen von Herrn Prof. Hirth, Vizepräsident für Innovation und Internationales des KIT, sowie Herrn Dr.
Philipp Bocks, Geschäftsführer Programme der KSG, präsentierten die LTAler kurz ihre Ergebnisse aus der
Reflektion des vorangegangenen Moduls zum Thema Führung und bedankten sich herzlich bei der KSG und dem
KIT für die wertvollen Workshops und Angebote durch die LTA. In einer Wortwolke zur Frage, was die LTA
besonders wertvoll gemacht hat, wurden Schlagworte gesammelt. Neben der Selbstreflexion, den spannenden
Inhalten und Referenten sowie dem Austausch bzw. Netzwerk der Teilnehmenden wurde auch der Projektleiterin
Frau Ketterer für den maßgeblichen Beitrag zum Erfolg der LTA gedankt.
Anschließend erhielten zwei beeindruckende Alumni des KIT das Wort, die nach ihrer Vorstellung mit Fragen
gelöchert wurden. Die Offenheit und Ehrlichkeit von Frau Efstratia Zafeiriou und Herrn Fabian Ringwald
begeisterte die Teilnehmenden und die zur Verfügung stehende Zeit verging viel zu schnell. Neben der Rolle als
junge Führungskraft mit älteren Teamkollegen wurde auch die Rolle von Frauen und Eltern im beruflichen Kontext
thematisiert.
Ein inhaltsvoller, inspirierender und spannender letzter Tag der LTA geht zu Ende. Aber im Rahmen weiterer
Treffen, sei es bei Alumni-Veranstaltungen oder selbstorganisiert durch die Gruppe, lebt der Spirit der LTA bei den
Teilnehmenden weiter.
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Akademie (06.-12.09.2021)
Akademie Führung und Persönlichkeit
Ein Bericht von Mareike Kohm & Marcel Bertels

Vom 06.09. – 12.09.2021 haben elf Teilnehmende der Leadership Talent Academy des
Karlsruher Instituts für Technologie die Möglichkeit bekommen, an der Akademie
Führung und Persönlichkeit des Instituts für Philosophie und Leadership der
Hochschule für Philosophie München teilzunehmen. Diese Möglichkeit bekamen die
Teilnehmenden durch ein Stipendium der Karl Schlecht Stiftung. Stattgefunden hat die
Akademie im Hotel Schloss Elmau.
Am Montagnachmittag trafen sich die Teilnehmenden mit den Leitern und Initiatoren
der Akademie Führung und Persönlichkeit, Prof. Bordt SJ und Herrn Lober, in der
Bibliothek des Schlosses. Hier erhielten die Teilnehmenden eine Einführung in die
Themen und Besonderheiten der Akademie. Nach dem Abendessen trafen sich alle
Teilnehmenden mit Prof. Bordt SJ und Herrn Lober zur täglichen Abschlussmeditation.
Der Dienstag startete, sowie die darauffolgenden Tage ebenfalls, mit einer Stunde
Yoga sowie einer Stunde Meditation. Die Yoga-Lehrerin Frau Däschlein führte die
Teilnehmenden durch die Yogastunde und hat die Yoga-Inhalte dabei so ausgerichtet, dass
das Yoga den Körper und Geist auf die thematischen Inhalte der Akademie des Tages
vorbereitet. Im Anschluss an das Yoga wurden die Teilnehmenden durch eine Meditation geführt. Nach der
Meditation wurden die Erfahrungen und Erlebnisse in Bezug auf die Mediation ausgetauscht, sodass jeder auch
von den Prozessen der anderen Teilnehmenden lernen konnte. Anschließend an das Frühstück startete der
inhaltliche Teil der Akademie für den Tag. Dazu gab Herr Lober den Teilnehmenden einen 20-minütigen Impuls.
Dieser bereitete auf das Thema des Tages vor, mit dem sich die Teilnehmenden auseinandersetzen sollten. Nach
dem Impuls begann die eigene Persönlichkeitsarbeit eines jeden Teilnehmenden. Dazu hatten die Teilnehmenden
ca. drei Stunden Zeit. In dieser Zeit konnten Sie sich auf dem Hotelgelände frei bewegen oder auch eine
Wanderung machen. Hierbei hat jeder das gemacht, wobei er am besten und ungestört nachdenken kann. Zum
Abschluss dieser Phase trafen sich die Teilnehmenden mit Prof. Bordt SJ und Herrn Lober zum Debriefing. In
diesem konnte sich jeder Teilnehmende, der mochte, zum vorherigen Prozess äußern. Dabei war es wichtig, dass
keine Diskussion entstand und keine Ratschläge oder Tipps gegeben wurden. Nach dem Debriefing trafen sich
einige Teilnehmenden auf der Terrasse des Schlosses zum Kaffee & Kuchen. Andere sind dem Thema des Tages
nochmal intensiver nachgegangen und haben sich zurückgezogen, um für sich selbst zu sein und weiter
nachdenken zu können. Am späten Nachmittag begrüßten die Teilnehmenden der Akademie ihren ersten Gast:
Prof. Dr. Ute Schepers. Mit ihren zahlreichen und persönlichen Fragen befragten die Teilnehmenden Prof.
Schepers zu Themen in ihrer Karriere, der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie nach schwierigen
Entscheidungen, die sie treffen musste in ihrem Leben. Prof. Schepers begleitete die Teilnehmenden noch zum
Abendessen sowie zur Abschlussmeditation.
Der Mittwoch begann für die Teilnehmenden genauso wie der vorherige Tag mit einer Einheit Yoga und einer
Meditation. Nach dem Frühstück gab Prof. Bordt SJ einen Impuls, der die Teilnehmenden in das Thema des Tages
einführte. In der anschließenden Phase nutzten die Teilnehmenden die Zeit wieder für sich, mit der Aktivität, bei
der sie sich am wohlsten fühlten. Die einen nutzten dazu den Spa-Bereich des Hotels oder auch den Natur-Spa.
Andere brachen zur Wanderung zum nahegelegenen Ferchensee auf. Nach dem Debriefing hatten die
Teilnehmenden die Möglichkeit in ein Einzelgespräch mit Prof. Bordt SJ oder Herrn Lober zu treten. In diesem
konnten persönliche Fragen angesprochen werden, die für das Debriefing in der Gruppe nicht geeignet waren und
den Prozess des Tages weiter unterstützen. Am späten Nachmittag begrüßten die Teilnehmenden ihren zweiten
Gast: Prof. Peer Witten. Das ehemalige Vorstandsmitglied der Otto Group war genauso interessiert in die
Diskussion mit den Teilnehmenden der Akademie zu treten, wie diese selbst. Themen, die in der Runde diskutiert
wurden und zu denen Prof. Witten den Teilnehmenden gerne bereit stand, handelten rund um das Thema
Führungsalltag und wie er seine persönlichen Werte in diesen integrierte. Auch wie Prof. Witten seine Karriere
mit der Familie in Einklang brachte und welche Herausforderungen ihm dabei begegnet sind, interessierte die
Teilnehmer.
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Akademie (06.-12.09.2021)

Der Donnerstag verlief organisatorisch genauso wie der vorangegangene Tag. Nach dem täglichen Yoga, der
Meditation und dem Frühstück gab Herr Lober den Teilnehmenden den Impuls für das Thema des Tages. Im
Anschluss an das Debriefing und die Einzelgespräche empfingen die Teilnehmenden ihren dritten und letzten Gast,
mit dem sie in die persönliche Diskussion treten konnten: Herr Florian Haller. Herr Haller ist Vorstandsvorsitzender
der Serviceplan Group, einer internationalen Werbeagentur. Er war mindestens genauso gespannt auf den
Austausch mit den Teilnehmenden der Akademie Führung und Persönlichkeit, wie diese selbst. Die
Teilnehmenden stellten Herrn Haller sehr persönliche Fragen zu seinem Leben in der Firma und auch zu seiner
eigenen Persönlichkeit. Dabei antwortete Herr Haller immer mit seiner persönlichen Meinung und nahm dabei
auch kein Blatt vor den Mund. Dies gefiel den Teilnehmenden sehr gut. Herr Haller begleitete die Teilnehmenden
auch weiter zum Abendessen und vertiefte hier die Diskussion mit ihnen. Der gesamte Austausch wurde von
beiden Seiten als sehr bereichernd wahrgenommen. Zum Abschluss des Tages nahm Herr Haller ebenfalls an der
Abschlussmeditation teil.
Der Freitag verlief ähnlich wie die vorangegangenen Tage. Bei der Meditation wurden den Teilnehmenden in den
vorangegangenen Tagen alle Praktiken erläutert und angeleitet. Ab dem jetzigen Zeitpunkt war jeder Teilnehmer
selbst dafür verantwortlich sich durch die Meditation zu leiten. Thematisch bekamen die Teilnehmenden nach
dem Frühstück den letzten Impuls durch Prof. Bordt SJ. Das Thema konnten sie dann wieder im persönlichen
Prozess drei Stunden für sich bearbeiten. Im Anschluss an das Debriefing und die Einzelgespräche mit Prof. Bordt
SJ und Herrn Lober trafen sich die Teilnehmenden und Herr Lober zu einem Mindful walk. Bei diesem fokussierten
die Teilnehmenden ihre Aufmerksamkeit während eines Spaziergangs abschnittsweise auf die verschiedenen
Sinneswahrnehmungen in den Füßen, beim Sehen, beim Hören und beim Riechen. Abgeschlossen wurde der Tag
der Akademie mit der abendlichen Abschlussmeditation, die immer eine Viertelstunde ging.
Am Samstag bekamen die Teilnehmenden nach dem Frühstück keinen neuen Impuls, sondern auf dem Programm
stand eine Simulation. In dieser durchliefen die Teilnehmenden eine künstliche Situation mit Randbedingungen.
Die Ergebnisse wurden anschließend von Prof. Bordt SJ und Herrn Lober kommentiert. Mit dieser Kommentierung
sind die Teilnehmenden in eine kurze Einzelarbeitsphase gegangen zur Reflexion. Nach dieser Phase wurden die
Ergebnisse in der Gruppe diskutiert. Damit endete auch der große Persönlichkeitsprozess für die Teilnehmer und
wer wollte konnte den Samstagnachmittag frei nutzen. Viele Teilnehmenden nutzten den Spa-Bereich des Hotels
nochmals ausgiebig. Nach dem Abendessen gab Prof. Bordt SJ den Teilnehmenden einen Impulsvortrag, bevor
sich die Teilnehmenden mit Prof. Bordt SJ und Herrn Lober zur letzten Abschlussmeditation der Akademie trafen.
Am Sonntag fassten die Teilnehmenden nach der Meditation und dem Frühstück ihre eigene Arbeit und ihren
eigenen Prozess nochmal für sich selbst zusammen. Nach einer abschließenden Feedbackrunde endete die
Akademie nach dem Mittag. Traurig begaben sich die Teilnehmenden auf den Heimweg und zurück in den Alltag.
Für jeden einzelnen war die Akademie ein sehr persönlicher und intensiver Prozess, der sie noch lange begleiten
wird. Alle sind froh die Möglichkeit der Teilnahme durch die Karl Schlecht Stiftung bekommen zu haben. Als
Dankeschön erstellten die Teilnehmenden eine Präsentation mit Zitaten der persönlichen Learnings für den Stifter
Karl Schlecht.
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