
 

 
TERMINE, KOSTEN UND ANMELDUNG 

Nächster Termin: auf Anfrage 

 

ORT: Akasa | Gipserstraße 15 | 67434 Neustadt an der Weinstraße 
oder alternativer Ort 

 

KURSGEBÜHR:  1.400 € zzgl. MwSt. 

Besuchen Teilnehmende eines isb-Curriculums  
die Selbsterfahrung zusammen mit einer  
Lebenspartnerin, einem Lebenspartner,  
bezahlen diese lediglich 700,- € + MwSt. 

 

4 ganze Tage 
16 Teilnehmer:innen maximal 

 

 ANMELDUNG UND INFORMATION  

Conny Patzwald & Nicolas Neumeister 

info@isb-w.eu  

+49 6222 8188-0 

 

 

Selbsterfahrung 

Systemisches 
Kompetenzportfolio und 
professionelle Identität 

Im Fokus steht die Auseinandersetzung mit den eigenen 
Kernkompetenzen, dem persönlichen Profil, den eigenen Talenten, 
Neigungen und Werten, und zwar nicht abstrakt, sondern mit 
Bezug zu den aktuellen (oder zukünftigen) Arbeitsbühnen. 

 

Auftakt und Startbasis ist eine ausdifferenzierte persönliche Selbstbeschreibung 
gemäß der isb- Lern- und Arbeitskultur.  

Ziel dabei ist es, die Erfahrungen und Kompetenzen aus allen Lebensbereichen zu 
bündeln. Das persönliche Kompetenzportfolio wird sichtbar.  

 

 

mailto:info@isb-w.eu
https://www.isb-w.eu/de/das-isb/lernkultur.php


 

 

 

Das Seminar im Detail 

Worum geht es? 

Unser Portfolio an Rollen und Verantwortungen wird zunehmend komplexer, und wir sind täglich 
gefordert, in guter Weise für uns und andere damit umzugehen. Umso wichtiger ist die Bewusstheit 
über die eigenen Kompetenzen und Erfahrungen, das eigene professionelle Selbstverständnis sowie 
das persönliche Gefühl, beruflich auf dem richtigen Weg oder am richtigen Platz zu sein.  
Viele Menschen beschäftigen die Fragen: Welches sind meine Kernkompetenzen, die sich in meinen 
beruflichen und persönlichen Erfahrungen für mich abbilden? Wie passen meine berufliche Biografie 
und meine Vorstellungen von Selbstwirksamkeit und Leistung zu meinem aktuellen beruflichen 
Arbeitsfeld, zu den Kunden und KollegInnen, mit denen ich zu tun habe?  
Eine Auseinandersetzung mit solchen Portfolio- & Passungsfragen dient der persönlichen 
Lebenszufriedenheit und damit der eigenen Gesundheit und nicht zuletzt der eigenen 
Leistungsfähigkeit im professionellen Umfeld und hilft, selbst „gesunde Systeme“ mitzugestalten. 

Wir nähern uns diesen Fragen aus verschiedenen Blickwinkeln. Basis ist eine professionelle 
Selbstbeschreibung gemäß der isb-Lern- und Arbeitskultur: Wofür stehe ich, was macht mich aus, 
worin erlebe ich Sinn, wann und wo laufe ich zu Hochform auf? Durch Arbeitsformen in der Gruppe 
und in Einzelarbeit erkundest Du Deine persönlichen Kernkompetenzen, Du klärst und definierst 
Dein Profil, Deine Neigungen und Werte und erhältst dazu Spiegelung durch andere – und zwar nicht 
abstrakt, sondern immer mit Bezug zu Deiner aktuellen (oder zukünftigen) Arbeitsbühnen. Im 
Verlauf des Seminars bündelst Du Deine Erfahrungen und Kompetenzen aus allen Lebensbereichen. 
Dein Kompetenzportfolio wird sichtbar. Dies fördert einen überzeugenden Auftritt in der eigenen 
Organisation und am Markt, gegenüber Kund:innen und Partner:innen. 

 

Lehrtrainer   

 

Dr. Olav Schmid 

„In meiner professionellen Rolle als Lern- und 
Entwicklungsregisseur begleite ich Menschen und Organisationen 
auf dem Weg zu einer reifen Verantwortungskultur. Mir ist es ein 
Anliegen Sinn zu stiften sowie beharrlich das Mögliche anstreben 
und dabei auf das Unmögliche zu verzichten. Dazu braucht es 
Ehrlichkeit und Verantwortung – nicht nur für das eigene Handeln.” 

Olav ist Lehrtrainer am isb, systemischer Organisationsentwickler, 
Prozessberater, Supervisor und Coach. 

Mehr über Olav Schmid: Profil 

https://www.isb-w.eu/de/professionalisieren/lehrtrainer/schmid_olav.php


 

 

 
Zielgruppe 

Die Selbsterfahrungen des isb richten sich an Teilnehmende und Absolvent:innen des isb, deren 
Lebenspartner:innen sowie auch alle Interessierten, die sich persönlich weiterentwickeln möchten.  

Für die zweijährige Ausbildung am isb mit abschließendem Qualifizierten-Zertifikat zum 
systemischen Coach und/oder Organisationsentwickler:in ist die Teilnahme an zwei 
Selbsterfahrungsseminaren (à 4 Tage) erforderlich. 

 

Wie arbeiten wir? 

Wir arbeiten an der eigenen professionellen Identität mit: 

▪ Portfolio-Arbeit:  
Welche Erfahrungen habe ich gesammelt und welche Kompetenzen erworben? 

▪ Arbeit mit der Wieslocher Kompetenzformel:  
Professionelle Kompetenz = Rolle x Kontext x Passung 

▪ Intuition und inneren Bilder:  
Wie und wo sehe ich mich? 

▪ Spiegelung und Resonanz aus der Gruppe:  
Wie und wo sehen mich andere? 

▪ Passung und Passungsdialog:  
Wie passen mein Profil, meine Kompetenzen und die Anforderungen der Organisation 
zusammen?  

 

 
Was ist das Ziel? 

Du erarbeitest Dein Kompetenzportfolio im Sinne eines Kompetenz- und Erfahrungsreviews. Du 
erhältst Spiegelung und Resonanz aus der Gruppe. Diese Ergebnisse verdichtest Du, verfeinerst 
Dein persönlich-professionelles Profil und richtest den Blick auf vergangene, aktuelle und 
zukünftige professionelle Bühnen. 

 
 

 

https://www.isb-w.eu/de/professionalisieren/zertifikate/


 

 

Zertifikate 

Im Anschluss an die Veranstaltung erhältst Du von uns eine Teilnahmebescheinigung über vier Tage 
Selbsterfahrung am isb. 

 

 
Aktuelle Termine und Orte 

Dauer und zeitlicher Aufwand  

vier ganze Tage | erster Tag startet das Seminar um 10 Uhr - der letzte Tag endet um 14 Uhr 

 
Veranstaltungsort  

Akasa | Gipserstraße 15 | 67434 Neustadt an der Weinstraße 

 
Weitere Termine  

Auf Anfrage 

 
 

Für alle Fragen und für eine persönliche Beratung stehen Dir Conny Patzwald und Nicolas 
Neumeister gerne zur Verfügung. 

Schreib uns: info@isb-w.eu. Oder ruf einfach an: 06222/81880. Wir freuen uns! 

mailto:info@isb-w.eu

