Statements der Teilnehmenden aus der Leadership Talent Academy
„Was ist das Besondere an der Leadership Talent Academy?“
"Der vielseitige Inhalt der Seminartage ist natürlich eine der vielen Stärken der
Leadership Talent Academy. Was mich aber wirklich begeistert hat war die
Dynamik, die unsere Gruppe von Teilnehmenden mitbrachte: jede*r Einzelne für
sich bringt eine einzigartige Persönlichkeit und spannende Hintergründe und
Geschichten mit; und bei lebhaften Gesprächen über die Inhalte der Academy wie
auch bei anderen Themen fanden wir stärker zueinander als ich je in einem
vergleichbaren Programm erlebt habe."
Andreas Boltres

„Die Stärke der Leadership Talent Academy liegt vor allem in der Auswahl der
Programmeinheiten. Ein rundum stimmiges Programm von Einheiten zur
körperlichen Gesundheit bis hin zur ethischen Betrachtung von
Führungspersönlichkeiten geben einen tollen Rahmen. Aber auch die
eindrucksvollen Gespräche mit Alumni des KITs hinterlassen wertvolle Eindrücke.
Zum Glück ist die Leadership Talent Academy nach dem „offiziellen“ Programm
nicht zu Ende. Durch ein gutes Netzwerk ergeben sich viele Freundschaften und
Kontakte.“

Marcus Ebert

„Die LTA vertritt einen wertvollen Wertekanon, der den Hauptfokus darauf
legt, die Welt für alle Beteiligten und ihre etwaigen späteren Mitarbeiter zu
einem besseren Ort zu machen. Es geht nicht um kalte Karriereplanung, noch
um idealistische Traumbilder, sondern um eine handfeste, werteorientierte
Entwicklung der Führungskräfte von morgen.“
Alexander Finke

"Neben der Vermittlung von Inhalten werden die TeilnehmerInnen auf vielen
verschiedenen Ebenen in ihrer persönlichen und professionellen Entwicklung
gefördert."
Zacharias Heck
„Aufgrund der kleinen Gruppengröße und der großen Motivation aller
Teilnehmenden bildet sich schnell eine gute Arbeitsatmosphäre und ein
intensiver Austausch mit den Dozenten sowie mit den weiteren
Teilnehmenden.“

Lukas Held

„Der geschützte Rahmen, die interessierten Teilnehmer, das durchdachte
Programm, das verschiedenste Bereiche abdeckt, über die ich teilweise selbst
noch nie nachgedacht habe. Durch die LTA habe ich neue Blickwinkel und
Aspekte entdeckt, die mir schon jetzt in vielen Situationen helfen. Jeder einzelne
meiner Mitstipendiaten ist eine ganz besondere Persönlichkeit, mit besonderen
Visionen, Ideen und Werten und eignet sich schon allein dank der
Selbstreflexion, die alle verbindet, als Vorbild.“
Marlene Kopf

„Das Persönliche wird in der LTA sehr großgeschrieben. Der Austausch
untereinander und der Austausch mit den Referenten auf einer solch persönlichen
Ebene ist etwas ganz Besonderes, was ich aus anderen Programmen so nicht
kenne.“
Anna Lena Lorenz

„Für mich haben zwei bestimmte Aspekte die LTA zu einem besonderen Erlebnis
gemacht. Zum einen die Vielfältigkeit des gesamten Programmes, insbesondere
die spannenden Persönlichkeiten der einzelnen Referenten sowie das breite
Spektrum der Seminarthemen. Zum anderen war es die familiäre Atmosphäre
unter den Stipendiaten, welche einen unglaublich wertvollen Einfluss auf die
Gesprächsdynamik hatte.“
Raphael Marić

„Die LTA hat mich besonders durch die Vielfalt der einzelnen Module und
Referenten begeistert. Dennoch sind die Inhalte so zusammengestellt, dass sie
trotz der Unterschiedlichkeit gut zusammenpassen.“

Thilo Oliver Richter

„Das Besondere an der Leadership Talent Academy sind die Menschen, denen man hier begegnet und
die alle eint, die Welt positiv gestalten und bereichern zu wollen sowie die Fülle an Inhalten, die die
Teilnehmer:innen hier geschenkt bekommen. Diese Mischung sorgt für einzigartige Inspiration,
intensive Lernerlebnisse und positive Energie!“
Julia Schreier

„In diesem Programm begleiten einen stets die eigenen Werte und der
werteorientierte Umgang mit anderen Menschen. Dieser Fokus macht die
Leadership Talent Academy zu etwas Besonderem.“

Sven Stellmacher

„Die Atmosphäre und die Interaktionen zwischen den Teilnehmenden ist
definitiv besonders. Es fühlt sich an wie eine geschützte Umgebung, in der
Vertrauen herrscht und man offen über seine Zukunftsträume sprechen kann,
ohne zu meinen sich zurückhalten zu müssen.“
Larissa Triess
„Die Teilnahme an der LTA ist nicht nur durch die spannenden Inhalte und
Impulse beeindruckender Dozenten eine super Ergänzung zum Studium,
sondern auch durch den Kontakt zu den Teilnehmenden eine wertvolle
Erfahrung, die ich jedem empfehlen würde.“
Aileen Goth

„Neben gutem Zuhören und dem Eingehen auf mein Gegenüber, geht es bei
guter Führung auch um mich selbst. Nur wenn ich in meiner Mitte bin, mein
Handeln kritisch reflektiere, mir meiner Werte, Persönlichkeit und Erfahrungen
bewusst bin, kann gutes wertorientiertes Führen gelingen. Im Rahmen der LTA
haben wir den Raum und die Werkzeuge an die Hand bekommen, uns selbst für
Führung zu wappnen und zu Führungspersönlichkeiten zu reifen. Danke für
diese Chance!“
Fenja Scheu
„Die Leadership Talent Academy bietet verschiedene Workshops zum Thema
Persönlichkeitsentwicklung, Führungsqualitäten, Gesundheit am Arbeitsplatz an und schafft
gleichzeitig einen Raum für Diskussionen zu ethischen Fragestellungen und Konflikten in
Unternehmen und der Wissenschaft. Eine große Bereicherung war der sehr persönliche Austausch
unter den TeilnehmerInnen und mit den ReferentInnen. Das Besondere an der Leadership Talent
Academy sind auch die vielen Einblicke in unterschiedliche Fachrichtungen
sowie das Lernen von der Lebenserfahrung anderer. Das Programm ist in
Hinblick auf den Berufseinstieg eine tolle Möglichkeit, eigene Stärken,
Schwächen sowie Entscheidungen zu reflektieren und sein Wertesystem zu
festigen. Das Netzwerk unter den TeilnehmerInnen ist ein wichtiger Baustein
für den zukünftigen Austausch von persönlichen Erfahrungen in der Arbeitswelt
und bietet weiterhin einen Diskussionsraum für "Good Leadership".“
A. Detering

„Warum lohnt es sich, an der Leadership Talent Academy teilzunehmen?“

„Mit der Leadership Talent Academy wird die gute fachliche Ausbildung am KIT
ergänzt um eine überfachliche Ausbildung, die vorbereitet auf den
Führungsalltag von morgen. Die Academy gibt einen vielfältigen und
umfangreichen Einblick in die Themengebiete, die eine moderne Führung
auszeichnen.“
Marcel Bertels

"Auf dich wartet ein Rundumschlag an interessanten Seminaren zu sehr vielen
Themenbereichen, die für die Führungspersönlichkeiten von morgen von
essentieller Bedeutung sind und dich garantiert zum Nachdenken und Reflektieren
anregen. Und mit dir kommen eine Reihe anderer, aufregender Charaktere als
Teilnehmer in die Leadership Talent Academy; das hohe Interesse und die
Motivation der Teilnehmenden macht den Austausch innerhalb der Leadership
Talent Academy noch viel wertvoller."
Andreas Boltres

„Neben dem ausgewogenen Programm habe ich viele neue Studierende,
Promovierende, Alumni und Referent/innen kennenlernen dürfen, mit denen ich
wertvolle Gespräche geführt habe und die mir interessanten Input geben konnten.
Auch die informellen Einheiten sind von großem Wert für spätere Entscheidungen
im Berufsleben.“
Marcus Ebert

„In der intensiven Zeit der LTA habe ich eine Entwicklung durchgemacht, die ich
nicht für möglich gehalten hätte. Bereits vor der Akademie hatte ich das
Gefühl, relativ reflektiert zu sein und eine Vorstellung von guter Führung zu
haben, doch die intensiven Workshops und der Austausch mit den anderen
Beteiligten haben viele wertvolle Fragen zur persönlichen Weiterentwicklung
aufgerufen.“
Alexander Finke

„In der Leadership Talent Academy bekommt man Einblicke in verschiedene
Themen rund um das Thema „Führung“. Durch das Fachwissen der
Vortragenden sowie insbesondere im Austausch mit den anderen
Teilnehmenden lernt man so in kurzer Zeit sehr viel in Themengebieten, zu
welchen man im Studium sonst keine Berührungspunkte hatte.“
Lukas Held

„Der geschützte Rahmen, in dem man alle seine Fragen stellen und diskutieren
kann, und der Austausch mit ambitionierten, interessierten Menschen, die sich
ähnliche Fragen stellen, ist einmalig.“

Marlene Kopf

„Man kann bei diesem Programm nur gewinnen! Man lernt interessante Leute
kennen, lernt viel über verschiedenste Themen und die Workshops machen viel
Spaß und sind sehr gut investierte Zeit!“
Anna Lena Lorenz

„Weil man bereits zu einem frühen Zeitpunkt der beruflichen Karriere die
Möglichkeit bekommt, sich intensiv mit der persönlichen Entwicklung
auseinanderzusetzen.“

Raphael Marić

„Besonders interessant und lehrreich ist der Austausch mit den anderen
Personen, die ich im Rahmen der LTA kennengerlernt habe. …da gibt es so viel
😊 Wo soll ich anfangen…“
Thilo Oliver Richter

„Durch eine Teilnahme an der Leadership Talent Academy kommt man in
persönlichen Kontakt mit interessierten und ambitionierten Menschen. Ein sehr
bereicherndes Erlebnis.“

Sven Stellmacher

„Es gibt eine Menge Gründe: die Inhalte der Workshops, die tollen Referenten,
die anderen Teilnehmenden, die Austauschmöglichkeiten, … Aber am meisten
lohnt es sich, wenn man seinen Horizont erweitern möchte, neue Möglichkeiten
für sich selbst entdecken will, und eine Menge an anderen Sichtweisen und
Meinungen kennen lernen möchte.“
Larissa Triess

„Was habe ich aus der Leadership Talent Academy für mich mitnehmen können?“

„Ich habe für mich viele neue Methoden und Kompetenzen mitgenommen, die
meinen Alltag bereichern. Aber viel wichtiger sind die Kontakte und das
Netzwerk zu den anderen Teilnehmenden, welches durch die Academy entsteht
und einen unglaublichen Austausch ermöglicht.“
Marcel Bertels

"Auf der einen Seite stehen interessante Inhalte, die zur kritischen (Selbst-)
Reflexion anregen und anregten; auf der anderen Seite warten auf dich neue
Freundschaften mit inspirierenden Menschen und neue Perspektiven, die deinen
eigenen Horizont erweitern."
Andreas Boltres

„Führung und Good Leadership beginnt bei sich selbst. Wer im Team
Verantwortung übernehmen will, muss sich über die eigenen Stärken und
Schwächen bewusst sein. Dabei spielen Selbstachtung und Selbstwahrnehmung
eine große Rolle.“

Marcus Ebert

„Der wichtigste Punkt, den ich für mich mitgenommen habe, ist die ständige
Selbstreflexion. Nur wenn ich oftmals einen Schritt zurückmache und sehe, ob
ich noch auf dem Weg bin, der für mich der richtige ist, kann ich als
Steuermann mein Lebensschiff lenken und werde nicht Opfer der Umstände.
Zusätzlich habe ich gelernt, mehr auf meine Gefühle zu hören und darauf zu
vertrauen.“
Alexander Finke

"Die LTA hat mir Mut gemacht, Perspektiven aufgezeigt und Einsichten gewährt,
die weit über die theoretisch vermittelten Inhalte hinaus gehen."

Zacharias Heck

„Im Berufsleben ist es wichtig, sich regelmäßig selbst zu hinterfragen, ob man
gerade das Richtige tut. Dazu gab es in den Workshops der Leadership Talent
Academy viele Impulse und Herangehensweisen. Insbesondere ist auch der
Austausch mit anderen Menschen wichtig und hierzu ist das Alumni-Netzwerk
sehr gut geeignet.“
Lukas Held

„Unbezahlbare Gedankenanstöße, neue Sichtweisen auf die Welt, und eine
ganze Werkstatt voller Handwerkszeug für die Lösung komplizierter Situationen
in der Zukunft, die wir uns im Laufe der Workshops erarbeitet haben.“

Marlene Kopf
„Aus der LTA konnte ich sehr viele verschiedene Dinge mitnehmen. Zum einen habe ich sehr viel über
mich selbst gelernt und ein bisschen in meinem Gedankenchaos aufgeräumt. Ich
konnte bereits z.B. in Bewerbungsgesprächen stark davon profitieren, einmal für
mich zu wissen, was ich überhaupt möchte, wo meine Grenzen sind, was meine
Werte sind und wie mein bisheriger Werdegang mich zu der Person gemacht hat,
die ich heute bin. Des Weiteren lernt man durch den Austausch mit den anderen
Teilnehmern auch viele verschiedene Blickwinkel kennen und durch die Referenten
über praktische Erfahrungen. Auch inhaltlich konnte ich sehr viel mitnehmen und
über Themen lernen, die im klassischen technischen Studium nur wenig bis kaum
behandelt werden.“
Anna Lena Lorenz

„Wie bedeutend emotionale Intelligenz und Achtsamkeit für eine gute
Führungspersönlichkeit sind und wie man selbst an diesen Eigenschaften
arbeiten kann.“

Raphael Marić

„Ich gehe aus der LTA mit einem bunten Blumenstrauß an spannenden
Erfahrungen, neu entstandenen Beziehungen und hilfreichen Methoden für den
Alltag als Führungspersönlichkeit.“
Thilo Oliver Richter

„Aus der Leadership Talent Academy habe ich viele neue Eindrücke und
Bekanntschaften mitgenommen. Insbesondere das Bewusstsein für die
vielseitigen Verantwortungen, die eine Führungskraft gegenüber ihren
Mitmenschen trägt.“
Sven Stellmacher

„Das Gefühl nicht alleine zu sein mit meinen Werten, Zielen und Vorstellungen.
Außerdem habe ich festgestellt, dass es noch wesentlich mehr Möglichkeiten
für meine berufliche Zukunft gibt, als ich bisher angenommen hatte.“

Larissa Triess

„Wem raten Sie zu einer Teilnahme an der Leadership Talent Academy?“

„Ich rate jedem zur Leadership Talent Academy, der in seiner zukünftigen
Berufsplanung eine Führungsposition anstrebt und bereit ist, an sich selbst zu
arbeiten. Die Academy bietet die Möglichkeit, sich selbst besser
kennenzulernen und bewusster positionieren zu können.“

Marcel Bertels

"Inhaltlich sind viele der angesprochenen Themen eigentlich für so ziemlich alle
Menschen relevant, die sich später in einer Führungsrolle sehen. Besonders
wertvoll ist die Leadership Talent Academy aber für diejenigen angehenden
Führungspersönlichkeiten, die dazu bereit sind ihr eigenes Handeln und ihren
eigenen Standpunkt kritisch zu hinterfragen, aus altbewährten Mustern und
Ritualen auszubrechen und durch intensiven Austausch mit den anderen
Teilnehmenden neue Perspektiven zu erlangen."

Andreas Boltres

„Die Leadership Talent Academy richtet sich an alle engagierten Studierende oder
Promovierende, die vor einem wichtigen Schritt im Leben stehen - der Beginn der
eigenen Berufslaufbahn. Zusammen mit Gleichgesinnten lassen sich die
aufkommenden Fragen und Gedanken diskutieren und einordnen.“
Marcus Ebert
„Grundsätzlich rate ich natürlich jedem die Teilnahme an der LTA, aber um
wirklich davon profitieren zu können, sollte man die Fähigkeit besitzen, sich auf
eine intensive Persönlichkeitsarbeit einzulassen, andere Meinungen
aufzunehmen, altruistisch zu handeln und nicht nur auf die eigene Karriere
bedacht sein. Je mehr man bereit ist, sich selbst in Frage zu stellen, desto mehr
kann man am Ende mitnehmen.“
Alexander Finke
"Allen, die sich intensiv mit sich selbst und ihrer Führungsrolle auseinandersetzen
wollen, bietet die LTA ein starkes Programm zur persönlichen
Weiterentwicklung."

Zacharias Heck
„Eigentlich allen, die in Zukunft eine Führungsrolle bewusst übernehmen wollen
oder auch nur darüber nachdenken.“

Lukas Held

„Ich rate jedem dazu sich zu bewerben, der die Welt für sein Umfeld ein Stück
weit besser machen will, indem er bei sich selbst anfängt, sein Verhalten
reflektiert und für eine Arbeitswelt einstehen möchte, die auf respektvollem
und wertebasiertem Miteinander beruht, und vielleicht nur noch nicht genau
weiß, wie er das am besten anstellen soll.“
Marlene Kopf

„Die LTA ist für alle geeignet, die bereit sind, sich kritisch mit sich selbst und
seinen Ansichten auseinanderzusetzen, die etwas über einen guten Umgang
miteinander lernen möchten und insbesondere eine Rolle anstreben, in der sie
nicht nur für sich selbst und die Erfüllung der eigenen Wertvorstellungen
verantwortlich sind, sondern auch für die von Mitarbeitern und Kollegen.“
Anna Lena Lorenz

„Allen Studierenden und Promovierenden, die sich gerne intensiver mit den
Themen Persönlichkeitsentwicklung und Good Leadership auseinandersetzen
wollen.“

Raphael Marić

„Eine Teilnahme an der Leadership Talent Academy lohnt sich für alle, die über
den Tellerrand hinausschauen wollen und sich gleichzeitig intensiv mit dem
Thema (Selbst-)Führung auseinandersetzen möchten.“
Julia Rau

„Ich rate jedem an der LTA teilzunehmen, der ernsthaftes Interesse an dem
Thema Führung hat und bereit ist, sich intensiv mit sich selbst und mit den
anderen Teilnehmern auseinanderzusetzen.“

Thilo Oliver Richter

„Jede:r, die/der sich für gute Führung einsetzen möchte und das Bereichernde, was sie/er hier lernt,
selbst anwenden und an andere weitergeben möchte. Jede:r, die/der bereit ist, in sich zu gehen und
ihr/sein Potenzial zu finden. Die LTA bietet hierfür die perfekten Rahmenbedingungen und
Lernmöglichkeiten.“
Julia Schreier

„Für jeden ambitionierten jungen Menschen, der bereit ist zu reflektieren, ist
eine Teilnahme an der Leadership Talent Academy sehr empfehlenswert. Die
LTA bietet eine hervorragende Bühne für neue Erkenntnisse und den
persönlichen Austausch mit den anderen Teilnehmern.“
Sven Stellmacher

„Eigentlich allen Personen, die gerne neue Menschen und Perspektiven
kennenlernen möchten und daran interessiert sind, sich selbst
weiterzuentwickeln.“

Larissa Triess
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