
     

 

Meine Ideen und ich 
 
 

Kurz-Seminar mit Austausch, kleine Gruppe 

 

Manche Menschen haben weniger Ideen, als sie gebrauchen könnten und freuen sich deshalb über Anregungen von 

außen. Bei manchen Menschen sind der Bedarf und die „Produktion“ von Ideen im Gleichgewicht. Dieses Seminar 

ist für die Menschen, bei denen die Ideen nur so sprudeln und zwar mehr als auf der Handlungsebene umgesetzt 

werden können.  

 

Meine Ideen: Wo kommen sie her, wo wollen sie hin? Ist typisch für mich, dass ich zahlreiche oder wenige aber 

besonders umfangreiche Ideen habe? Ist mein Umfeld begeistert oder erschrocken/ überfordert von meiner 

Kreativität? Wo passen meine Ideen hin? Wo kann ich sie gut entfalten? Was mache ich mit ihnen, lebe ich alle aus? 

Wo nehme ich dann die Zeit und die Kraft her? Halte ich ganz viele davon zurück? Bin ich dann frustriert, fühle ich 

mich dann eingeengt? Wie kann mein persönliches Gleichgewicht zwischen der Entwicklung und der Umsetzung 

meiner Ideen in meinem Leben mit all den notwendigen langweiligen/ nervigen Anforderungen aussehen? 

 

Die Teilnehmer dürfen gern quirlig sein, schnell sprechen und dazwischen quatschen. Die Seminarleiterin wird sich 

um ein Minimum an Struktur und Ordnung bemühen.  

 

 

Zeit:                Samstag, 07.08.2021, 15.00 – ca. 19.00 Uhr 

 

Ort:                 Bäbelitz 6, 17179 Behren-Lübchin 
 
Teilnehmer:     mind. 3, max. 4 (+ 1 online) 
 
Teilnahmegebühr: 38 € pro Person (31,93 € netto + 19 % Umsatzsteuer 6,07 € = 38 € brutto) 
 
Anmeldung unter 0173/ 61 72 774 oder info@mensch-tier-gemeinsam.de 
 
 

Coronabedingte Besonderheiten: 

 Getränke werden zur Verfügung gestellt.  

 Speisen bitte selbst mitbringen, falls Sie etwas essen möchten. 

 große Abstände, mind. 1,5 m, auch zu Beginn, in der Pause und am Ende 

 durchgängiges Lüften (evtl. zieht es oder ist kalt) 

 Falls weitere Corona-Maßnahmen (z. B. Test, Maske) nötig sein sollten, werde ich Sie kurz vorher über 
den aktuellen Stand informieren.  

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Ausstrahlung,  

 persönliche Wirkung  

  und Kommunikation  

 

Dpl.-Ing. Alessa Knoop-Lübke,  M.A. 

www.mensch-tier-gemeinsam.de 

 


