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Dass Ideen vom Himmel fallen und ohne unser Zutun unter der Dusche, beim Joggen oder im Urlaub entstehen, ist ein Mythos. Ideen haben ihren Ursprung in unserem Gehirn, denn wir nutzen es
tagtäglich, um unsere Arbeit zu bewältigen und über Fragen nachzudenken. Ideen sind daher fast
immer Antworten auf offene Fragen, die in unserem Kopf kreisen und auf die wir bis dato noch keine
Antwort gefunden haben. Unser Gehirn denkt niemals ohne Veranlassung, Grund und Sinnschluss
über etwas nach, sondern muss zu kreativen Höchstleistungen animiert werden. Kreativität ist harte,
gedankliche Arbeit und die Bereitschaft, die eigene Denkhaltung zu reflektieren und aus der eigenen
Komfortzone herauszutreten. Nur auf dieser Grundlage sind im Anschluss überhaupt marktverändernde Innovationen möglich.
In dieser Lehrveranstaltung erkennen die TeilnehmerInnen, dass gewinnbringende Ideen kein Zufall
sind. Sie lernen, gezielt Denkblockaden zu überwinden, Kreativitätstechniken richtig und erfolgreich
einzusetzen, sie werden eingeführt in die Grundzüge des Innovations-Managements und gehen zusätzlich auf eine individuelle Entdeckungsreise – denn Kreativität ist auch eine Frage der Persönlichkeit.

TRAINERIN
MELANIE VOGEL

GESAMTBEWERTUNG
Insgesamt hat mir das Training gefallen:

✓

TRAININGSMETHODEN
Die Trainingsmethoden haben mir gefallen:

✓

SPANNUNGSBOGEN
Die Themenbereiche waren sinnvoll
ausgesucht und aufeinander abgestimmt:

✓

KOMPETENZ DER TRAINERIN

˛

Die Trainerin konnte die Inhalte kompetent
vermitteln:

✓

„Ich hatte zum ersten Mal das Gefühl an der Uni nicht auf meine Matrikel-Nummer reduziert, sondern als Mensch behandelt zu werden. Der Bezug zum aktuellen
Geschehen hat mir besonders gut gefallen. 10/10 - would do it again!“
„Es war wirklich ein sehr spannendes Seminar mit viel Inhalt und einer perfekten Mischung aus Therorie und Praxis.“
„Großartige Lehrveranstaltung!“
„Frau Vogel ist eine fachlich sehr kompetente Dozentin.“
„Ich fand es super! Ich habe viele Eindrücke gesammelt und neue Methoden und Denkweisen kennengelernt.“
„Großartig war, wie Frau Vogel die Anschläge von Paris spontan in das Seminar eingebaut hat - und dabei das notwendige Fachwissen zu Kreativität vermittelt hat.“
„Ich würde jederzeit wiederkommen!“
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