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Erfahrungsbericht: inszenio GmbH 

Profil 

 
Regina 

 
Angestellt   Angebot genutzt als Unternehmensvertreterin 

 
59 Jahre 

 
Bankkauffrau / Abteilungsleitung Personalentwicklung 

 

Meine Erfahrungen 

Welches Angebot hast du genutzt? 

Musterbrecher-Workshop «Frei im Kopf» von inszenio 

Um was ging es bei dem Angebot? 

Im Rahmen eines internen Weiterbildungsangebotes für Markt-Mitarbeiter*innen bildete der zweitägige 
Musterbrecher-Workshop eines von mehreren Modulen. Zielstellung war zum einen, ein Bewusstsein für 
die eigenen Bretter vorm Kopf zu entwickeln, für Verhaltensmuster gegenüber Kund*innen und 
Kolleg*innen, die sich im Bankalltag so einschleichen. Und zum zweiten wollten wir die Teilnehmenden 
ermutigen, diese Bretter vorm Kopf zu entrümpeln und selbstverantwortlich kleinere und größere 
Schritte aus der sicheren Komfortzone zu wagen. Dazu hat das Team von inszenio ein Open-Space-
Setting mit verschiedenen Parallel-Sessions konzipiert, sodass jede und jeder Teilnehmer*in im 90-min-
Takt immer wieder die eigene Wahl hatte, sich gezielt für ein Angebot zu entscheiden. Alles war 
freiwillig, es gab nur den Rahmen an Angeboten. Die Workshop-Sessions hatten unterschiedliche 
inhaltliche Schwerpunkte, z.B. Improvisation, kreatives Schreiben, Erlebnisreisen, Interview-Sequenzen 
mit erfolgreichen Startup-Gründer*innen etc. 

Wie würdest du deine (persönliche) Erfahrung mit dem Angebot beschreiben? 

Ich war beeindruckt und wirklich begeistert. Wir hatten den Mut, wirklich Muster zu brechen. Zu 
beginnen, in dem wir nicht begonnen haben, einen Impulsvortrag ohne ein einziges gesprochenes Wort, 
um nur zwei Beispiele zu nennen. Die Rückmeldung der Teilnehmer waren – ich würde wirklich das Wort 
«dankbar» benutzen. Ich habe in der Regel eine hohe Erfolgszuversicht, das Ergebnis hat meine 
Erwartungen absolut übertroffen. Einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren war die schon oben 
beschriebene Freiwilligkeit der Angebote. 

Inwiefern wurde individuell auf deine Situation oder die deines Unternehmens eingegangen? 

Das Workshop-Konzept wurden von Claudia Borowy individuell für uns entwickelt. Ich war als 
Auftraggeberin in jeden Schritt eingebunden und habe den Workshop auch in der Durchführung als stille 
Beobachterin begleitet. Durch das Open-Space-Setting für insgesamt 30 Teilnehmende war das Ganze 
logistisch durchaus eine Herausforderung. Wir waren super vorbereitet und zugleich waren Claudia 
Borowy und ihr inszenio-Team zu jedem Zeitpunkt hellwach und flexibel im Hinblick auf die 
Bedürfnislage unter den Teilnehmenden. Das heißt, wir haben öfter mal ungeplante Transfer- und 
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Reflektionsrunden im Plenum eingebaut, in denen sich die Teilnehmenden zu ihren Erfahrungen in den 
einzelnen Sessions austauschen konnten.  

Wurden bestimmte Methoden angewendet?  

Es wurden in den einzelnen Workshop-Sessions ganz unterschiedliche Kreativ-Methoden angeboten, 
insbesondere Improvisation und kreatives Schreiben, aber auch eigene Erlebnis- und Reflektionsreisen. 
Meine persönlichen Highlights waren zum einen die Einstiegssession (inkl. Transfer) nach dem Motto 
«Was passiert wenn nichts passiert» (Zu Beginn des Workshops passierte eine halbe Stunde lang nichts, 
keine Trainer, ein unvorbereiteter Raum, die Teilnehmenden waren komplett sich selbst überlassen…). 
Und zum anderen war das abschließende Spiegeltheater mit den Impro-Trainerinnen ein WOW-Effekt 
und ein wunderbar runder Abschluss für zwei spannende und inspirierende Tage.  

Welche Wirkung wurde erzielt? Was hat sich verändert? 

Die Köpfe waren freier!!! Eine Teilnehmerin hat mich direkt im Anschluss auf eine Stelle angesprochen, 
die sie wirklich interessiert und sie sich bisher nicht getraut hat sich zu bewerben... und jetzt kopiere ich 
hier einfach 2 Rückmeldungen von Teilnehmenden:   

1. Rückmeldung  

Erstmal möchte ich mich bedanken, dass ich bei diesem außergewöhnlichem Seminar dabei sein durfte. 
Claudia, Ilka und Mirjam haben mich spielerisch mit viel Empathie aus meiner Komfortzone hüpfen 
lassen und es gab so viele Situationen die mich prägend beeindruckt haben. Diese sind nun in meinen 
„Rucksack“ und werde ich sicherlich bei Bedarf zücken. ;-) 

Es hat mich sehr beeindruckt wie viel Mimik und Gestik bewirken kann. 

Total interessant und beeindruckend waren auch die Interviews mit den Start-Up-Gründer/in. 

Die Darbietung am Ende von Ilka und Mirjam war einfach der Hammer. Das war ein wirkliches Highlight 
und ich bin immer noch überwältigt. 

2. Rückmeldung 

Bin Ich freier im Kopf seit Donnerstag. Schon wieder ein Musterbruch... ich bin samstags in der 
Bank...Wird nicht zur Regel werden, aber heute war es mir wichtig. Habe jetzt zwei Wochen Urlaub und 
um wirklich entspannen zu können, wollte Ich noch ein paar Dinge in Ruhe erledigen... auch diese Mail 
schreiben. 

Was waren das für zwei Tage am Mittwoch und Donnerstag !!?? Normalerweise finde Ich ja ganz gut die 
Worte. Wenn es um so große Emotionen wie in den beiden Tagen geht, wird es schwierig mit dem 
Ausformulieren. Ich weiß jetzt noch besser, was mit den Worten "da lagen die Nerven blank" gemeint ist. 
Was bleibt also? Erstmal bin ich froh, mich angemeldet zu haben und auch Stolz, die Chance genutzt zu 
haben, mal wieder dahin zu gehen, wo es weh tut. Es hat mich mutiger und mich meiner selbst wieder 
ein Stück bewusster gemacht. Wahnsinn, was man alles lernen kann, wenn man so professionell 
"geleitet" wird UND es auch selber will. Was mich aber noch vieeeel mehr geflasht hat, als meine eigene 
Entwicklung, ist die Gruppe, sind die vielen einzelnen Charaktere. Das ist das für mich größte Geschenk 
dieser beiden Tage, dass Ich die Kolleginnen und Kollegen in diesen vielfachen Stresssituationen so 
"echt" erlebt habe. So viel Vertrauen haben wir uns gegenseitig gegeben!! Zu erkennen, wie 
unterschiedlich wir alle sind. Und wie schön und wichtig diese Vielfalt ist. Um als Team Großes 
erreichen zu können. Dieses Entdecken ist ein echter Meilenstein in meiner Entwicklung. An diese Zeit, 
an diese Emotionen werde Ich mich sicher immer wieder erinnern. Und sicher werde Ich mich auch mit 
dem ein oder anderen immer wieder über das gemeinsam Erlebte austauschen. Gaaaaanz herzlichen 
Dank nochmal an Dich, Claudia, Ilka und Mirjam für die Chance dabei gewesen zu sein!!! 



 

loopings.ch · hallo@loopings.ch · 044 586 10 13 

Und jetzt mache ich zwei schöne, entspannte, bewusste zwei Wochen Urlaub. 

Möchtest du uns noch etwas mitteilen? 

Wir arbeiten sehr gerne mit Claudia Borowy und ihrem Team. Ich erlebe die Zusammenarbeit immer 
sehr menschlich und gleichzeitig hochprofessionell :-) 
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