
Erfahrungsbericht: out&in

Profil

Franziska Angestellt Angebot genutzt als Privatperson

56 Jahre Juristin/Rechtsanwältin und Psychotherapeutin

Meine Erfahrungen

Welches Angebot hast du genutzt?

«Perspektiven 45+» von out&in

Um was ging es bei dem Angebot?

Es ging darum Personen, welche beruflich in der «Halbzeit» stehen, mit Hilfe verschiedener Tools und
Nutzung der «Schwarmintelligenz» (Gruppe) zum Nachdenken über ihre berufliche, aber auch
persönliche Situation anzuregen. Am passenden Ort streute die Dozentin jeweils Gedanken dritter
Autoren und Autorinnen und Erkenntnisse aus der neuesten Forschung ein. Ergänzt wurde dies durch
eine ganze Anzahl interessanter Webpages mit weiterführenden Angaben. So entstand während zweier
Tage ein fruchtbarer Boden, auf dem Neues spriessen konnte.

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

Persönlich war ich zwar bereits weit fortgeschritten in meinem Entscheid, mich beruflich zu verändern.
Dennoch empfand ich es als äusserst anregend, mit unterschiedlichen Zugängen (spielerisch, kreativ,
durch Nachdenken, über Fragebogen, durch die Augen der Gruppenmitglieder) auf ein Ziel hin zu
arbeiten. Einmal den Blick ganz offen zu halten und innere Kritiker beiseite zu stellen. Durch die wertfreie,
akzeptierende Haltung der Dozentin gelang es ihr, die verschiedenen Persönlichkeiten in unserer Gruppe
mit ihren ganz unterschiedlichen Hintergründen zu erreichen. Sie schuf eine Atmosphäre, in der die
Gruppe mehr war als die Summe ihrer Mitglieder.

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

Da ich in meinem persönlichen Entscheid, dem Wechsel in die selbständige Berufstätigkeit, bereits weit
fortgeschritten war, hatte ich hier keinen Bedarf.

Wurden bestimmte Methoden angewendet?

Wir arbeiteten mit dem «persönlichen Portfolio», erstellten eine «visuelle Analyse», schätzten uns selber
ein (Persönlichkeitsfragebogen; Fragebogen zu unterschiedlichen Kompetenzen), arbeiteten im
«Reflecting Team», mit der «Disney-Methode» und mit dem «Life Design». Es gelang der Dozentin, uns
vom weiten Nachdenken mit Hilfe der genannten Methoden zum konkreten Handeln zu führen
(Massnahmenplan: Schritte zum Ziel).
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Welche Wirkung wurde erzielt? Was hat sich verändert?

Mein Entscheid, mich selbständig zu machen, hat sich noch weiter gefestigt.

Möchtest du uns noch etwas mitteilen?

Unabhängig davon, ob eine berufliche Veränderung freiwillig oder unfreiwillig erfolgt: Es dürfte
lohnenswert sein, sich im Prozess (nicht in der Zielfindung!) von einer Fachperson begleiten zu lassen.
Ich hätte nicht gedacht, dass es derart viele nützliche und interessante Tools gibt, die einen dabei
unterstützen.
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