Beispiel einer Vortragstruktur
Was verstehen wir unter dem inneren Feuer?
• Das übliche Verständnis
• Ein erweitertes Verständnis
Warum ist das innere Feuer wichtig?
• Es fördert das innere Wachstum und erhöht die persönliche Wirksamkeit, was
sich auf die Funktion oder Tätigkeit auswirkt, die man in einem bestimmten
Umfeld ausübt.
• Das Ziel ist keine reine Selbstoptimierung. Die Teamfähigkeit bleibt erhalten
und wird verstärkt, denn auch andere haben ein inneres Feuer.
• Beispiele für erhöhte Wirksamkeit:
o Orientierung, Sinn (purpose and meaning) und Motivation in sich selbst
finden; in sich selbst vertrauen; autonom und von äusseren Umständen
unabhängig sein.
o Schöpferisch sein: Kreativ und agil, lebendig im Wahrnehmen und
Denken, gleichzeitig kritisch sein.
o Erhöhte Gestaltungskraft: Über mehr Energie für Experimente und die
Verwirklichung von Ideen und Vorstellungen verfügen, Pionier sein.
Wie wecke und verstärke ich das innere Feuer?
• Prinzip:
o Jeder Mensch hat ein inneres Feuer. Es wird nur unterschiedlich
intensiv erlebt.
o Man kann es selbst wecken und verstärken.
• Schritte zu einem intensiveren Erleben des inneren Feuers:
o Was sind Gründe für ein beeinträchtigtes Erleben, im Umfeld, bei mir?
o Was kann ich dagegen tun? Im Umfeld? Bei mir selber?
o Was sind konkrete praktische Schritte?
Wie beeinflusse ich die Wirkung des inneren Feuers in Alltagssituationen?
• Was heisst inneres Wachstum? Warum erhöht es meine Wirksamkeit?
• Welche konkreten Wirkungen möchte ich verstärken? Wie erreiche ich das?
• Was gefährdet das innere Feuer? Wie vermeide ich, dass es erlischt?
Beispiele für zusätzliche Themen für Unternehmen:
• Jeder Mensch sorgt grundsätzlich selbst für sein inneres Feuer. Was ist der
Einfluss des unternehmerischen Umfeldes?
• Wie wirkt sich Leadership auf das Wecken und Erleben des inneren Feuers
aus? Wie integriert man das Wecken und Erleben des inneren Feuers in die
Forschungs- und Projektarbeit? Was trägt dazu bei, dass sich das innere
Feuer verstärkt oder vermindert?
• Wie wird das innere Feuer zu einem Aspekt einer Innovationskultur?

