Akademie „Führung und Persönlichkeit“
für Studierende im Gründer-Förderprogramm manage&more der UnternehmerTUM

Steile Aufstiege zu tiefen Erfahrungen
15. bis 21. November 2015 / Schloss Elmau

Willkommen zur Akademie „Führung und Persönlichkeit“, die
erstmals für Stipendiaten im Programm manage&more, einem
Gründerprogramm der UnternehmerTUM, durchgeführt wurde.
Schloss Elmau empfing uns mit strahlendem Sonnenschein und
sommerlichen Temperaturen. Am späten Nachmittag wurden wir
von Prof. Bordt SJ und Herrn Lober mit dem geplanten Ablauf der
Akademie vertraut gemacht.

Das morgendliche Yoga, geleitet von Yogalehrer Johannes Mikenda,
brachte Geist und Körper in Einklang. Trotz früher Stunde hatten die
Stipendiaten bereits ein Lächeln im Gesicht.
Das Yoga legte gemeinsam mit der anschließenden Meditation den
Grundstein des Tages.

Am Vormittag gab es einen kurzen Impuls der Referenten Prof. Dr.
Michael Bordt SJ und Johannes Lober, die uns so in das Thema des
Tages einführten.

Nach einem kurzen Impuls zogen wir und am Vormittag allein
zurück, um die jeweilige Fragestellung des Tages in aller Stille
angehen zu können.

Mittags fanden wir uns zu einer gemeinsamen Runde zusammen,
bei der wir unsere Erkenntnisse des Vormittags austauschten.

Führungskräfte aus der Wirtschaft traten abends mit uns in den
Dialog und berichteten offen über ihren Alltag und Werdegang.
(Hier: Fr. Bergmeier, Produktionsvorstand der Dräxlmaier Group)
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Die Tage endeten mit dem gemeinsamen Abendessen, bei welchem
wir den Tag Revue passieren ließen und das enstpannte
Miteinander genossen.

Um unsere kostbaren Erkenntnisse nicht verloren gehen zu lassen,
schrieb jeder einzelne von uns in ein solches Notizbuch. Dieses wird
noch lange nach der Akademie ein kostbares Besitztum bleiben.

Unsere Selbstfindung und Suche nach Antworten wurden am letzten Tag der Akademie von der uns umgebenden Natur widergespiegelt: So
lichtete sich am letzten Tag der Nebel um das Wettersteingebirge herum, der Wind vertrieb die Wolken, der Schnee bedeckte Gipfel erstrahlte
in der Mittagssonne und ließ dieses Gruppenbild entstehen. Diese Woche prägte uns alle zutiefst. Wir haben es als unglaubliches Privileg
empfunden, diese Erfahrungen machen zu dürfen, und können allen Beteiligten nicht genug danken. Von Herzen: Danke!
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Zitate von Teilnehmerinnen und Teilnehmern

„Eine phantastische Reise zu sich selbst.“
Maximilian
„Eine einmalige Chance die eigenen Antriebe, Sehnsüchte und Beweggründe gründlich zu reflektieren.“
Andreas
„Die Akademie hat mein Leben geprägt und mich die Bedeutung meiner
Gefühle für mein gesamtes Leben bewusst werden lassen.“
Stefan
„Die Akademie gab Raum und Zeit, sehr tief in sich zu gehen, und schuf
durch gezielte Impulse die Möglichkeit, mir meiner persönlichen Schwächen, aber auch meiner großen Stärken bewusst zu werden.“
Patrick
„Aufmerksamkeit und Bewusstsein für die innere Stimme, um seinen ganz
persönlichen Weg zu finden und zu gehen. Die Akademie hat mich jeden
Tag zum zweiten Mal aufwachen lassen. Danke dafür.“
Philipp
„Durch die Akademie habe ich gelernt wahrzunehmen, wie meine Entscheidungen, von mir unerkannt, von meiner Vergangenheit beeinflusst
werden, und wie ich wieder selber die Kontrolle übernehme.“
Christian
„Emotional. Herausfordernd. Mit dem Potential, mein Leben nachhaltig
zum Besseren zu verändern. In einer idealen Zukunft sollte die Akademie
für jeden zur Grundausbildung gehören, der bereit ist sich intensiv mit
sich selbst auseinanderzusetzen.“
Dominik
„Seine eigene Persönlichkeit kennenlernen – in einem besonderen Umfeld
mit kompetenten Menschen. Eine inspirierende Erfahrung, die unzählige
Möglichkeiten schafft.“
Daniel
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