Kursstart
Ende März 2020

--Kursort
Meilen ZH

--„LERN-ESPRESSO LEBENSBEGLEITENDES LERNEN“
LERNEN DURCH ERLEBEN - Mit diesem Motto begleiten wir Menschen
aller Altersklassen auf dem Weg zum "Arbeitsplatz von Morgen".
Langlebige Firmen sind tendenziell dynamischer als der Durchschnitt. Sie
stellen sich oft selbst in Frage, sie experimentieren, sie entwickeln laufend
neue Produkte, Prozesse und Geschäftsmethoden. Dafür benötigen die
Unternehmen Mitarbeitende, die offen für Veränderungen sind, den Wandel
aktiv mitgestalten und sich bei den Themen einsetzen, fachlich wie kulturell.
Über mehrere Wochen hinweg durchläufst du mit maximal vier weiteren
Teilnehmern ein im Lern-Espresso festgelegtes Programm. Bei den Treffen
liegt der Schwerpunkt bei der Weiterentwicklung deiner Haltung für
Veränderungen, auf den notwendigen Fähigkeiten für das 21. Jahrhundert,
die im Arbeitsalltag verwendeten Praktiken und Werkzeuge sowie auf deine
Vernetzung mit anderen Menschen, um zukünftig deine Ziele einfacher
erreichen zu können.
Das gewählte Vorgehen setzt auf der lernOS und Flipped Classroom
Methode an und am Kursende hast du…
… das Bewusstsein, warum lebensbegleitendes Lernen Sinn macht
… viel Neues kennengelernt und selbst angewendet
… deine Kontakte und Kooperationsfähigkeiten ausgebaut
… dein persönliches Wissen sowie Erfahrungen mit anderen geteilt
… deine Sichtbarkeit gegen aussen (Selbstmarketing) erhöht
Du triffst dich mit den anderen Teilnehmern in einem vereinbarten Intervall
für ca. 2 Stunden, idealerweise alle ein bis zwei Wochen. Für alle Sessions
gilt der Slogan: Erwarte nichts, sondern erfahre viel!
Haben wir dein Interesse geweckt? Gerne beraten wir dich bei einem
persönlichen Gespräch. Wir freuen uns auf deine Kontaktaufnahme.
Stimme einer ehemaligen Kursteilnehmerin
„Für mich war der Kurs ein eindrückliches Aha-Erlebnis - zu sehen/erleben,
dass ein sich ständiges Auseinandersetzen mit neuen Methoden und
Techniken in der heutigen Zeit nicht nur unumgänglich, sondern auch
enorm wertvoll ist.“

Kursdauer
7 Abende à je 2 Std.

--Kursdaten
abgestimmt mit den
Teilnehmern

--Kurskosten
Fr. 550.- (Preisreduktion auf Anfrage)

--Anmeldeschluss
Mitte März 2020

--Voraussetzung
PC-Grundkenntnisse

---

Wortwolke von
ehemaligen
Kursteilnehmern
SCHWUNGKRAFT
Silvio Corti
Lerchenweg 6
8835 Feusisberg
079 295 6664
silvio.corti@schwungkraft.ch
www.schwungkraft.ch

