
Diese Entwicklungssafari auf dem Golfplatz ist eine Reise in vier Modulen, zu der wir im April 2022 zusammen mit  
bis maximal 12 Führungskräften aufbrechen werden. Gemeinsam in der Gruppe erweitern wir unsere Fähigkeiten im 
Umgang mit Komplexität und Disruption. Wir erkunden die eigenen Stärken und dehnen die Grenzen der eigenen 
Komfortzonen aus. 

Unser Angebot richtet sich an Menschen, die erfolgreiche Karrieren in der Leitung von Organisationen, Teams, 
Gemeinschaften oder Netzwerken haben - Menschen, die sich fragen: «Wo und wie kann ich meine Erfahrung und 
meine gesammelte Weisheit am besten einsetzen, um der laufenden Transformation meiner Organisation, meiner 
Gemeinschaft, der Welt und mir selbst zu dienen?»

Als Führungskraft bist Du möglicherweise an Change-Initiativen beteiligt. Egal, ob es darum geht, mehr Arbeitsplätze zu 
schaffen, die Zusammenarbeit neu zu gestalten, die Diversität zu erhöhen, den Kundenservice zu verbessern oder sich sogar 
von einer Pandemie zu erholen, unser Standardansatz konzentriert sich oft darauf, Dinge und Menschen «im Außen» zu  
verändern. 

Transformationelle Veränderung „im Außen“ kann jedoch nicht geschehen ohne auch «im Innen» zu transformieren. 
Was ist es, das Du persönlich als Führungskraft verbessern, umfassender sehen und tiefer verstehen musst und willst? 
Du kannst die Chancen für eine erfolgreiche Transformation drastisch erhöhen, wenn Du Dich selbst zuerst in die 
Gleichung mit einbeziehst.

Wenn Einzelpersonen in einem Team gemeinsam diese Transformationsfähigkeit entwickeln - während sie sich auf 
ein entscheidendes Teamziel konzentrieren - erhöhen diese Teams auch die Chancen nachhaltig außergewöhnliche 
Ergebnisse zu erzielen. 

Auf unserer Entwicklungssafari erforschst Du in vier zweitägigen Modulen zwischen April und Oktober, wie Du Deine 
innere Kraft weiterentwickeln kannst, um im Außen gemeinsam mit Deinen Mitarbeitenden in einer Welt der die 
zunehmenden Veränderung, Unvorhersagbarkeit, Komplexität und Ambiguität (VUKA) im Geschäftsumfeld navigieren 
zu können. Gemeinsam in der Gruppe stärkst Du Deine eigene Selbstführung, indem Du die Bewusstheit über Dein 
Selbst - Dein Denken und Handeln - erweiterst. 

Deine ganzheitlichen Entwicklungssafari auf dem Golfplatz

WHOLE IN ONE

Warum dies und warum jetzt?
Die weltweite Pandemie hat uns eindrücklich gezeigt, 
dass Sicherheit und Planbarkeit größtenteils ein Konstrukt 
sind, das wir uns zu unserer Orientierung im Außen 
schaffen. Fällt dieses weg, sind wir auf unsere innere 
Orientierung und Stabilität angewiesen. Spätestens 
jetzt ist den allermeisten klar, dass stetige Veränderung, 
Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit nicht mehr 
allein durch Kontrolle, Standardisierung und lineares 
Denken handhabbar sind.

Wenn Du eine erfahrene Führungskraft bist, bist 
Du zweifellos schon länger mit VUKA konfrontiert. 
Kontinuierliches persönliches Wachstum ermöglicht 
es Dir, mit den Veränderungen in Deiner Organisation, 
Deinen Teams, Deiner Branchen und den Mitbewerbern 

Schritt zu halten - ganz zu schweigen davon, dass Du mit 
Deinen Beziehungen, Deinem persönlichen Leben und 
Deinen privaten Netzwerken Schritt halten musst.

Führung entwickelt sich zu einem großen Teil, weil 
Führungskräfte wie Du den Wandel gestalten. Um weiter 
voranzukommen, müssen wir uns selber weiter entwickeln. 
Du hast auch die Möglichkeit, die Zukunft zu gestalten, 
bewusst zu entscheiden, wie Du Deinen Einfluss und 
Deine Macht einsetzen möchtest. In dieser Gruppe von 
erfahrenen und gestaltenden Führungskräften werden 
wir gemeinsam eigene Wachstumsgrenzen erforschen, 
die individuellen Stärken feiern und das Feuer Deiner 
Absichten, Bestrebungen und Leidenschaften schüren. 
Und seien wir ehrlich, die Welt braucht Deine Führung!
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Vielleicht fragst Du Dich: «Was und wie kann ich 
beitragen? Was möchte ich tun und wer möchte ich sein? 
Was kommt als nächstes?» Diese Fragen stellen auch wir 
uns. Deshalb bringen wir unsere Erfahrung mit, Räume zu 
schaffen, in denen wir in vertrauensvoller Gemeinschaft 
zusammenkommen, um einander wirklich zu hören, zu 
sehen und gemeinsam unsere Grenzen zu erforschen. Wir 
bieten diese Räume Führungskräften an, die sich auf einer 
ähnlichen Reise befinden.

Auf dieser mehrmonatigen Entwicklungsreise werden 
wir gemeinsam einen besonderen Raum für Verbindung, 
Erkundung, Reflexion, Embodiment, Präsenz und Magie 
schaffen um uns zu erkunden und uns im Umgang 
mit Komplexität zu schulen. In diesen Raum sind die 
Teilnehmenden eingeladen, ihr ganzes Selbst einzubringen, 
auch die entstehenden Teile, die wir vielleicht noch nicht 
so gut kennen

Diese kleine Gruppe von Führungskräften, geleitet von 
uns, Nicole und Kathrin, wird sich alle zwei bis drei Monate 
treffen um zu erforschen, wer wir gewesen sind und wer 
wir als nächstes sein werden. Wir werden entschleunigen, 

präsent sein, unseren Körper einbeziehen, zum Ein- und 
Auftauchen einladen und gemeinsam reflektieren.

Dies ist nicht die typische Problemlösungsgruppe 
unter Gleichgesinnten. Dies ist ein Raum, der von allen 
Teilnehmenden gemeinsam gestaltet und definiert wird, im 
Dienst an Dir, Deinem Führungswachstum und letztendlich 
im Dienst an der Wirkung, die Du in der Welt haben willst. 

Als Deine Begleiterinnen werden wir auf unseren 
Werkzeugkasten aus der Komplexitätswissenschaft, der 
Entwicklungspsychologie und der Führungswerkzeuge 
zurückgreifen, wenn immer diese unsere Absichten 
unterstützen. Wenn Du Dein Wachstum fortsetzen, Deine 
Führungsqualitäten auf die nächste Ebene bringen, von 
erfahrenen Kolleg:innen lernen und/oder dazu beitragen 
möchtest, die Bewegung starker Führungskräfte zu 
fördern, dann schließe Dich uns an.

Wir begrüßen und ermutigen Führungskräfte aus 
einem breiten Spektrum von Branchen, und kulturellen, 
sozioökonomischen und sexuellen Orientierungen.

Warum mit uns?

Deine Begleiter:innen

Seit eh und je fragt sich Nicole, wie es gelingt, dass 
Menschen motiviert, mutig und in gutem Miteinander 
für eine Sache arbeiten – auch, weil sie selber erlebte, 
wie unmotivierte Zusammenarbeit und ängstliches 
Gegeneinander ihre eigene Lust und Leistungsfähigkeit 
einschränkten. 

Die promovierte Physikerin ist selbstständige 
Organisations-entwicklerin, Coach und Facilitator für 
Transformations-prozesse. Sie verbindet Erkenntnisse 
aus Quantenphysik und aus Tiefenpsychologie um neue 
Räume für Veränderung und Entwicklung zu erschliessen. 

Kathrin begleitet seit 2003 Veränderungs- und Innovations-
prozesse in Organisationen. Ob diese wertschöpfend 
gelingen, hängt ihres Erachtens unmittelbar von 
einer Kultur des Miteinanders und einer individuellen 
Persönlichkeitsbildung ab. 

Als Prozessbegleiterin und Coach gestaltet sie Räume 
für Reflektion und Entwicklung, die es ermöglichen, 
verborgene Ressourcen zu bergen, co-kreativ 
Problemlösungen voranzutreiben und Menschen mit sich 
und miteinander zu verbinden.

Dr. Nicole Werner Kathrin Mussmann
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Modul 1:       28.. April - 30. April 2022
Modul 2:      09. Juni - 11. Juni 2022
Modul 3:      22. September  - 24. September 2022 
Modul 4:      20. Oktober – 22. Oktober 2022
 
Wir treffen uns jeweils am Donnerstag von 14 - 18 Uhr, 
am Freitag von 10 - 18 Uhr und am Samstags von 9 - 13 Uhr.

Auf einen Blick
Termine 2022 Inhalte

Komplexität und Fluidität des Denkens
• Wie stellt sich die Komplexität der Außenwelt in der 

Führung dar?
• Erkennen von und Umgang mit äußerer Komplexität
• Umgang mit Paradoxien und Polaritäten

Perspektivenwechsel
• Fähigkeit verschiedene Perspektiven im Moment 

einzunehmen
• Beobachtung der eigenen Perspektive
• Umgang mit Konflikten

Selbstbeobachtung und Selbststeuerung
• Erkunden der eigenen Stärken
• Umgang mit eigener einzigartiger emotionaler und 

relationaler Muster
• Raum zwischen Reiz und Reaktion schaffen

Das eigene Strahlen
• Integration neuer Erkenntnisse und Erfahrungen ins 

eigene Führungshandeln
• Erkennen und Erweitern der eigenen Komfortzone
• Lernschlaufen und Umgang mit Rückschlägen

Die Entwicklungssafari umfasst vier aufeinander 
aufbauende Module. 

Komplettpreis der Entwicklungssafari auf dem Golfplatz: 
Dieser Betrag beinhaltet die Kosten für die Begleitung 
durch die beiden Coaches und die zeitweise Begleitung 
durch einen Golf Professional während der vier Module 
sowie sämtliche Arbeitsunterlagen und Fotoprotokolle 
und eine individuelle Coaching-Sitzung.

Für Privatpersonen: 3960,- Euro  
(3760,- Euro für Buchungen bis 31.01.2022) exkl. MwSt.

Für Unternehmen: 4290,- Euro 
(4090,- Euro für Buchungen bis 31.01.2022) exkl. MwSt.

Hinzu kommen die Tagungspauschalen und ggf. 
Übernachtungskosten (s. u. „Dein Entwicklungsraum“). 
Die Zimmerreservation erfolgt in Eigenregie durch die 
Teilnehmenden.

Kosten 2022

Wir treffen uns zur Entwicklungssafari auf dem 
Margarethenhof am Tegernsee. Kompfortable Zimmer sind 
bereits vorreserviert. 

Das Zimmerkotngent kann unter Angabe Deines Namens 
und des Stichwortes „Safari“ direkt im Hotel abgerufen 
werden.

Ort

Warum auf dem Golfplatz?
Golf gehört neben Stabhochsprung und Eiskunstlauf zu den Sportarten mit dem komplexesten Bewegungsablauf. Ein gut 
geschlagener Ball ist von sehr vielen äußeren Variablen abhängig: von der Wahl des Schlägers, der Position zum Ball oder 
auch von dem eigenen Griff am Schläger sowie der Schlagtechnik und Schwunggeschwindigkeit.

Mindestens genauso wichtig für ein erfolgreiches Golfspiel ist die Macht der Gedanken und das Zusammenspiel zwischen 
Körper und Geist. Der Einfluss des «im Innen» auf den Erfolg «im Außen» wird im Golf direkt spürbar. 

Die Komplexität des Golfspiels ist symbolisch für jene der Führung. Selbstführung spielt sowohl für den Erfolg im Golfspiel 
als auch für die Wirksamkeit als Führungskraft eine zentrale Rolle. Auf dem Golfplatz erkunden wir unsere mentalen 
Prozesse, reflektieren gemeinsam und beziehen die Erfahrungen in unsere persönlichen Entwicklungsprozesse ein. 
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Anmeldung
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Liberting Campus in der Schweiz

c/o unus MunDus Consult
Inh. Dr. Nicole Werner
Binzstrasse 23, Eingang Ost
CH – 8045 Zürich

nicole@liberating-campus.de
+41 76 430 94 88

Liberting Campus in Deutschland

c/o IMPULSAGENTEN
Inh. Kathrin Mussmann
Lindenallee 29-41
D – 45127 Essen

kathrin@liberating-campus.de
+49 201 647035 88

Kontakt

Straße und Hausnummer

PLZ und Ort

Land

Emailadresse (in Druckbuchstaben für die Anmeldebestätigung)

Vor- und Nachname

Datum, Ort Unterschrift

Hiermit melde ich mich verbilndlich zur Entwicklungssafari 2022 an.
(bitte ankreuzen)

Anmeldung via Email 

Bitte ausgefüllt senden an: team@liberating-campus.de

Online-Anmeldung

Melde Dich bequem online an.
Das Formular findest Du hier:

liberating-campus.de/kontakt

mailto:team%40liberating-campus.de?subject=Anmeldung%20zur%20Entwicklungssafari%202022
http://liberating-campus.de/kontakt 
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