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LMI Leadership Management GmbH
Liebe Leser,
mit offenen Augen durchs Leben gehen, die eigenen Lebensziele gestalten und dabei sein Umfeld bereichern – das
macht Leben aus. Unser Unternehmen bietet dabei mit seinen Programmen eine wertvolle Unterstützung; leistet
einen Beitrag zur persönlichen Bildung. Schwerpunkt ist die Hilfestellung zur Entwicklung hin zur souveränen Führungspersönlichkeit. Darunter verstehen wir Menschen die sich und andere auf Basis WERTvoller Ziele führen, und
sprechen mit unserem Konzept generell Menschen an, die sich entwickeln möchten. Unter dem Logo LMI DACH
operieren derzeit verbundene LMI Partner in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Mit dem LMI - Start in Deutschland 2007 hatten wir auch bereits die junge Generation im Blick, Schüler in den Abschlussklassen, Azubis und Studierende, sowie junge Mitarbeiter in den Unternehmen. Wir boten in Sachsen und
Hamburg den LMI Kurs „Making of a Champion“ an, und hatten auch ganz bewusst auf die Titel-Übersetzung dieses
weltweiten Programmes ins Deutsche verzichtet. Im Programm werden Champions als Menschen bezeichnet, die
sich eigene, erstrebenswerte Ziele setzen und diese mit großem Engagement erreichen. Wir waren verblüfft von den
Ergebnissen der ersten Teilnehmer an den Kursen, die in die Handhabung des Programmes einführen. Während der
kurz darauf folgenden Schultour mit jump-dem MDR-Jugendsender- in Mitteldeutschland wurde schnell klar, dass
wir dieses Programm in Form eines erweiterten Kurses einem größeren Personenkreis zugänglich machen sollten.
Gleichzeitig entstand die Idee, mit einem Netzwerk der Teilnehmer eine über den Kurs hinausgehende Wirkung zu
sichern – es entstand das Youth Globe – Netzwerk.
Mit der LMI Bildungsinitiative „100 Champions für Deine Region“ gingen wir in Sachsen (dementsprechend „100
Champions für Sachsen“) ins Rennen, mittlerweile läuft die Initiative auch in Thüringen und Schleswig-Holstein.
Aufgrund des starken Zuspruchs zum Programm haben wir uns nun gemeinsam mit staatlichen Einrichtungen, Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen für die Initiative „2015 Champions für Deutschland, Österreich und
die Schweiz“ entschieden, die in den verschiedenen Regionen als Teilinitiative „100 Champions für Deine Region“
läuft. Auf den folgenden Seiten haben wir Informationen zur Initiative zusammengestellt, gerne stehen Ihnen die
LMI Partner vor Ort für weitere Details zur Verfügung.
Messbar nachhaltige Ergebnisse schaffen – darunter verstehen wir einfach erfolgreich. Wir freuen uns auf Ihre Mitwirkung bei unserem Engagement für die Bildung unserer jungen Menschen, also auf ein sinnvolles Investment in
die gemeinsame Zukunft.
				
Mit herzlichen Grüßen Ihr Ronald Bracholdt
Liebe Freunde der jungen Generationen,
mit dem LMI Start in Deutschland 2007 war ich mit 27 Jahren „das Kücken“ unter den weltweiten „LMI Länderchefs“,
hatte da allerdings bereits 7 Jahre LMI Programm-Nutzung hinter mir und auch in verschiedenen Städten (unter
anderem in München und San Francisco) mit Managementtätigkeiten praktische operative Führungserfahrung sammeln dürfen. Es lag nahe, dass ich mich innerhalb des Führungsteams von LMI Deutschland dem Programm „Making
of a Champion“ als Produktverantwortliche widmete – und so viele, viele Stunden miterlebte, die eindrucksvolle
Erfolgsmomente der jungen Kursteilnehmer beinhalteten. Begeisterte Eltern, Schulleiter, Firmenvertreter und vor
allem junge Menschen auf ihren Weg zum Champion – sie alle haben mich bestärkt weiter den eingeschlagenen
Weg der Unterstützung junger Menschen zu gehen. Und es waren Teilnehmer unserer Kurse, die verschiedene Aktivitäten zur Belebung eines Netzwerkes der Teilnehmer und Absolventen des Kurses starteten. Allerdings zeigte sich,
dass rein ehrenamtliche Tätigkeiten nicht den gewünschten Erfolg bringen – es ist ein hauptamtliches Agieren von
Leistungsträgern erforderlich – auch um verschiedenen Partnern des Netzwerkes gegenüber als vertretungsberechtigter Akteur auftreten zu können. Seit Herbst 2014 führen wir Youth Globe als eigenständigen Bereich innerhalb der
FiWiB Management GmbH, den ich leite.
Ich freue mich, dass ich ab dem ersten Tag breite Unterstützung für die Startphase erhalte – und sehe mit großer
Freude den Aufgaben der kommenden Monate entgegen. Wir von Youth Globe präsentieren uns als Partner von
LMI DACH bei der Umsetzung der Bildungsinitiative „2015 Champions für Deutschland, Österreich und die Schweiz“
und engagieren uns für einen herausragenden erfolgreichen Verlauf. Mit unseren Youth Globe – Botschaftern, der
Durchführung ansprechender Youth Globe–Events in den Regionen und mit unserer Medienarbeit sorgen wir für
spürbare Unterstützung.
Unsere Champions-Night am 12.09.2015 wird Youth Globe - Höhepunkt 2015 – wir freuen uns darauf, mit unseren
Champions und allen Unterstützern außergewöhnliche Ergebnisse zu feiern. Es gibt nichts gutes außer man tut es
– so freue ich mich darauf auch Sie zur Champions-Night begrüßen zu dürfen. Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches
2015 mit vielen Champions in Ihrem Umfeld.
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Bis dahin Ihre Stefanie Zepnik

Bildungsinitiative von Youth Globe und LMI:
2015 Champions für Deutschland, Österreich und die Schweiz
Jammern über die Jugend von heute war gestern: Bestärkt
durch die begeisternden Erfolge der Kursteilnehmer führen LMI
Deutschland, LMI Switzerland und LMI Austria ihre Bildungsinitiative „100 Champions für Deine Region“ seit 2010. Besondere
Erfolge bereits im Startjahr erzielten die Initiatoren mit „100
Champions für Sachsen“. Ziel ist die Unterstützung von jeweils
mindestens 100 jungen Menschen im Alter von 15 - 24 Jahren
in den beteiligten Region mit einem einzigartigen Kurs, der sie
fürs Leben fit macht. Zahlreiche Partner aus Wirtschaft und Politik ermöglichen seitdem jungen Menschen eine Teilnahme am
Kurs.
„Das LMI Sommercamp 2013 sowie die bisherigen Kurse haben
uns gezeigt, welche Wirkung von motivierten und begeisternden
jungen Leuten ausgeht. Diese Stimmung wollen wir nachhaltig
in noch viel mehr Unternehmen, Einrichtungen und Schulen
holen“, erläutert LMI-Geschäftsführer Ronald Bracholdt. Grund
für die Entwicklung des Kurses war einerseits die Klage vieler
Unternehmer über den Nachwuchs, dem es oft an Allgemeinbildung, gutem Benehmen, Pünktlichkeit oder der grundsätzlichen Motivation, überhaupt zu arbeiten, mangele. Andererseits sollen gerade besonders begabte Jugendliche besonders
gestärkt werden, um ihre Potentiale für Spitzenleistungen voll
auszuschöpfen. „Wir wollen dafür ganz konkret etwas machen
und haben mit dem speziellen begleitenden Kursprogramm
‚The Making of a Champion’ eine einzigartige Lösung gefunden.
Damit die unterschiedlichen Ansprüche bedient werden, gibt es
Variationen der Kurse. Gemeinsam mit Unternehmen, Einrichtungen und staatlichen Institutionen nehmen wir das Thema
Bildung der Jugend in Angriff“, erklärt Bracholdt.
Im Mittelpunkt des Kurses steht die Förderung der Entwicklung
junger Menschen zu begeisterten, engagierten, verantwortungsvollen und werte-bewussten Persönlichkeiten. „Cham-

pions sind für uns junge Menschen, die sich erstrebenswerte
Ziele setzen und diese mit Freude, Spaß und auch der erforderlichen Anstrengung erreichen. Durch die Teilnahme am Kurs
‚The Making of a Champion’ wird diese Entwicklung initiiert und
nachhaltig unterstützt“, erläutert Bracholdt.
Mit dem Start des Teilnehmernetzwerkes Youth Globe ist eine
noch größere Wirkung möglich – die Ziele werden nun höher
gesteckt: Im gesamten D-A-CH – Raum sollen 2015 junge Menschen auf ihrem Weg zu Champions unterstützt werden. Ziel ist
es bis zum Jahresende 2015 in allen D-A-CH Regionen jeweils
mindestens 100 besondere Unternehmen, Schulen und andere
Einrichtungen zu finden, die LMI darin unterstützen, mindestens 100 Kursteilnehmer in der jeweiligen Region auf dem Weg
zum Champion zu begleiten – um insgesamt die Zahl von 2015
Champions zu erreichen. „Mit diesen Champions setzen wir damit gemeinsam einen wertvollen Impuls für die Zukunft unserer Gesellschaft“, so Bracholdt weiter.
LMI D-A-CH hat bereits eine ganze Reihe derartiger Kurse erfolgreich durchgeführt und am Ende waren die Erfolge deutlich
messbar: „Anhand einer Anfangs- und Endbefragung wurde
sichtbar, dass sich beispielsweise Schulnoten spürbar verbessern, aber auch Motivation, Leistung, Selbstvertrauen, Zielsetzungsvermögen und Ergebnisorientierung sich erhöhten. Auch
die Team- und Kommunikationsfähigkeit konnten deutlich gesteigert werden, zudem mussten die Jugendlichen Selbstverantwortung übernehmen und konnten ihre Ausbildungs- und
Studienziele im Verlauf des Kurses deutlicher benennen“, beschreibt Bracholdt. Die Erfolge begründet er unter anderem mit
dem Spaßfaktor: „Unsere Kursteilnehmer merken gar nicht so
richtig, wie effektiv wir mit ihnen an ihren Einstellungen und
Gewohnheiten arbeiten.“
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Bisherige Meilensteine

2007
•

Erste Teilnehmer von den Dresdner Verkehrsbetrieben, Karstadt, GSK und Hauptverband der Berufsgenossenschaften

2009
•
•

Programm-Materialien nun in Deutsch
Erste Kurse in Schleswig-Holstein

2010
•
•

In Sachsen gelingt die Einbindung von Fördermitteln der EU für Schülerkurse
MDR-jump Schultour mit LMI

2011
•
•

Junge Kursabsolventen starten Youth Globe – Netzwerk
Erster Kurs in Sachsen - Anhalt

2012
•
•

Die MOC-Plus Reihe startet in der Schweiz.
Erster MOC-Kurs in Berlin

2013
•
•

Zertifizierung ISO 29990 und AZAV
Erfolgreiche Kurse mit Jobcenter Eisenach

2014
•
•

6

Erste Kurse in NRW und Hessen
Weitere Arbeitsagenturen nutzen MOC-Kurse

MOC Kurs

Kursbeschreibung

Kursmaterial

Im Mittelpunkt des Kurses steht die Persönlichkeitentwicklung junger Menschen. Mit der Betrachtung der eigenen
Potenziale sowie der Wünsche und Träume wird der Prozess der Lebensgestaltung gefördert und gefordert. Der
Kurs beschäftigt sich mit der bewussten und zielgerichteten Entwicklung eigener Denk- und Verhaltensmuster.
Hierzu werden durch Beispiele Anregungen vermittelt. Der
Austausch zwischen den Kursteilnehmern nimmt einen
wichtigen Platz ein.

•

Kursablauf
•

•
•
•

Kick-off-Meeting und zehn weitere ca. 2,5-stündige
Meetings im Abstand von ca. zwei Wochen zur Besprechung der Lektionsinhalte, Aufgaben und Aktionsschritte sowie Präsentation der erreichten Ziele. Film-,
Musik- und Zeitungsbeispiele beleben den Ablauf.
Ein Outdoor-Event dient dem gemeinsamen Kennenlernen sowie den Grundregeln des Kurses.
Zwei Workshops aus MOC Plus ergänzen den Kurs.
Teilnahme an den Youth Globe Events.

Im Ergebnis der Beschäftigung mit den Kursthemen vollzieht sich ein beeindruckender Entwicklungsprozess der
Teilnehmer, der neben täglichen Erfolgserlebnissen entsprechende Anerkennung und weiteren Ansporn bringt.
Der Kurs wird sowohl in Englisch als auch in Deutsch angeboten. Kursteilnehmer, die den Kurs in Englisch absolvieren, sind vom Zusatzeffekt der Sprachfestigung begeistert.

•
•

Lektionshandbuch mit den Wissensgrundlagen in zehn
Lektionen, ca. 180 Seiten
Inklusive Aktionsplänen und Audio-CDs
Arbeitsbuch

Vorteile & Nutzen
Das Programm und der Kurs bieten folgenden Nutzen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kennenlernen praktikabler Instrumente zur Lebensplanung
Bewusste Auseinandersetzung mit dem eigenen
Wertesystem
Anwendung von Zeitmanagement
Verstärkung von Eigenschaften und Fähigkeiten wie
Zielsetzungsvermögen, Selbstvertrauen,
Ergebnisorientierung und Teamfähigkeit
Eigenmotivation wird in den Vordergrund gerückt
Vertiefung von Sprachkenntnissen, wenn der Kurs in
Englisch belegt wird
Möglichkeit zur Nutzung der Youth Globe Plattform

Zielgruppe
•
•
•
•

Schüler und Schülerinnen ab der neunten Klasse
Junge Menschen in der Ausbildung
Junge Menschen beim Übergang in das Berufs- und
Arbeitsleben oder Studium
Studenten/Studentinnen am Anfang des Studiums
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Lektionen im MOC Programm

Verlangen - Anfang aller Motivation

Entschlossenheit - Aufgeben ist keine Option

Eigene Träume: Was sind die Träume? Abitur? Berufsabschluss? Ausland? Familie? Ein eigenes Unternehmen? Geld?
Die eigenen Träume motivieren und machen Spaß!

Unvorhergesehene Schwierigkeiten, andere vielleicht schönere
Dinge oder einfach auftretende „Unlust“ - wir bezwingen den
inneren Schweinehund. Hinweise zur Stärkung der Selbstmotivation gibt es in dieser Lektion.
Mut - Selbstvertrauen bei Herausforderungen
Mut beweisen: Zu den eigenen Zielen stehen und mit Ängsten
umgehen. Über den Tellerrand hinaus schauen!

Potenzial - Eigene Fähigkeiten entdecken
Konzentration auf persönliche Stärken, die Arbeit an den eigenen Schwächen und somit das vorhandene Potential nutzen!
Wir zeigen im Meeting, wie es geht.
Persönliche Ziele - Richtungsweisende Träume
Die eigenen Ziele konkret zu setzen ist wichtig - wie will man
sonst die Teilschritte ermitteln und wissen, wann die Ziele
erreicht sind? Grundlage für seinen Plan vom Leben sind die
eigenen grundlegenden, für einen selbst wertvollen Ziele. Wie
man plant um seine Ziele auch wirklich erreichen zu können ist
Inhalt dieser Lektion.

Konzentration und Visualisierung
Wie es funktioniert und was es bringt z.B. die eigenen Ziele vor
dem inneren Auge sehen wird eindrucksvoll veranschaulicht.
Richtige Perspektive - Wert des Siegens
Welche Werte sind dir wichtig?

Engagement - Den Preis bezahlen
Was sind uns die persönlichen Ziele wert? Wir wissen aus der
Zielplanung, welchen Preis wir für den Erfolg wohl bezahlen
müssen. Denn sicher ist: Ohne Fleiß, kein Preis.
Im Mittelpunkt stehen Methoden, die unterstützen aktiv dran
zu bleiben und auch Durstphasen zu überstehen.
Arbeit - Vorbereitung auf den Sieg
Unsere zielgerichteten Aktivitäten bringen schließlich den Erfolg. Sowohl die kleinen wie auch die großen Ziele verlangen
natürlich die erforderliche Arbeit. Wie diese etwas leichter gestaltet werden kann und wie sie sogar mit Spaß und Freude erledigt wird vermittelt diese Lektion.

8

Einstellung von Gewinnern, Streben nach Bestleistung
Was gehört dazu für das eigene Leben verantwortlich zu sein?
Auswertung und Zusammenfassung des Kursprogrammes.
Feierliche Übergabe der Zertifikate an die Teilnehmer - mit
Gästen.

MOC Event und Workshops

Farb- und Stilberatung im Ansatz
Der „erste Eindruck“ zählt. Dabei spielt die äußere Erscheinung
eine große Rolle, für die es jedoch auch Anregung und Hilfe „von
außen“ bedarf.
Werte als Lebensgrundlage
Ziele bestimmen unser Leben, die Auswahl dieser erfolgt bewusst oder unbewusst. Grundlage für die Zielauswahl ist unser
Wertesystem. Anregungen für die Entwicklung des eigenen Wertesystems sind wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung.
Businessknigge
Junge Menschen werden immer früher in Aufgaben der Unternehmen einbezogen, die sicheres Auftreten zu verschiedenen
Anlässen erfordern. Selbstvertrauen ist gefragt, dass neben dem
fachlichen Wissen auch auf Kenntnis der Umgangsformen beruht.
Präsentationstraining
Leicht verständlich, anschaulich, einprägsam und dabei noch
unterhaltsam Informationen zu vermitteln kann zur Herausforderung werden. Sollen als Ergebnis der Präsentation eine
gewünschte Aktivität oder Einstellungsänderung bei den Zuhörern bewirkt werden, erhöht dies den Anspruch an die erstellte
Präsentation.
Lern- & Lesetechniken/ Speedreading
Die sichere Wissensaneignung erfordert effiziente Lern- und
Lesetechniken. Das schnelle Erfassen wesentlicher Inhalte
ermöglicht eine bessere Bewältigung der Informationsflut und
Konzentration auf die wesentlichen Details.
Verkaufen als Beziehungsmanagement
Der Verkaufsprozess spielt in vielen Bereichen des Lebens eine
große Rolle. Eine klare Kenntnis des Prozesses beseitigt Vorurteile und fördert eine kontinuierliche Verbesserung der Ergebnisse.
Grundlagen effektives Zeitmanagement
Die Bewältigung aller Aufgaben stellt uns vor große Herausforderungen. Die Fokussierung auf die wichtigen Dinge ist notwendig,
scheitert jedoch oft an der Umsetzung. Prioritäten-setzung durch
klare Ziele in den Lebensbereichen erleichtert eine sinnvolle Tagesgestaltung.
Grundlagen Konfliktmanagement
Meinungsverschiedenheiten stellen eine Triebkraft gemeinsamer
Entwicklung dar, können aber auch sehr schnell zu unbeherrschbaren Konflikten führen. Als „Energiefresser“ behindern sie ein
förderndes Miteinander und blockieren Synergie-Effekte. Mobbing ist dabei eine extreme Form. Häufig begegnet man im Alltag den eher kleinen Reibereien, die in ihrer Summe jedoch über
eine enorme negative Wirkung verfügen.

Workshops
Kommunikation ist mehr
Miteinander leben setzt ein gegenseitiges Verstehen voraus.
Missverständnisse im Alltag, Probleme beim gemeinsamen Bewältigen von Herausforderungen und auch Reibereien beim
Miteinander der Generation sind meistens auf eine mangelhafte
Kommunikation zurück zu führen.

Anti-Aging - Ernährung, Fitness und Geisteshaltung passen
zueinander
Anti-Aging ist keine Angelegenheit „für die Alten“. Untersuchungen zeigen, dass bewusster Umgang mit dem Alterungsprozess
bereits im Jugendalter positive Auswirkungen auf den weiteren
Lebensverlauf hat.
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YOUTH GLOBE Events
Körper und Gesundheit

Ernährung und Bewegung
Was der eigene Körper für die Seele tut - Yoga im Blick

Beruf und Finanzen
Die Kooperation mit YOUTH GLOBE versetzt uns in die Lage,
die YOUTH GLOBE EVENTS in einer Vielzahl von Städten durchzuführen, weil YOUTH GLOBE ‐ wie der Name schon sagt ‐
Jugendliche und junge Erwachsene der ganzen Welt zusammenführt.
Die Meetings befassen sich jeweils mit einem der 6 schon genannten
Lebensbereiche, mit denen sich das Programm „THE MAKING OF A
CHAMPION“ intensiv auseinandersetzt.
Spannende Vorträge, erlebnisreiche Ausflüge und anregende Diskussionsrunden bereichern die Teilnehmer. Wie in den vergangenen Jahren konnten wir wieder spannende Referenten für die kommenden
Events gewinnen!
Nachfolgend finden Sie ausgwählte Einzelthemen der sechs
Lebensbereiche:

Das perfekte Outfit für den Job
Wer zahlt eigentlich meine Rente?

Geist und Bildung

Lebenslanges Lernen - Konsequenzen aus 10 Jahren „Pisa“
Warum in die Ferne schweifen ... ? Die Heimat neu entdecken

Ethik und Moral

Werte ohne Wert? Karriere und Moral - verträgt sich das?

Familie und Heim
Gesellschaft und Kultur

Vertritt die Politik noch die Menschen?
Wie arm wäre Deutschland ohne Migranten?
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Wie privat bin ich eigentlich noch?
Fotofinish ... ausdrucksstarke Bilder selber aufnehmen

YOUTH GLOBE Impressionen
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INTERVIEWS Teilnehmer
Carolin Plocher
Welches sind Deine größten Erfolge infolge des Programmes?

Wie stellst Du Dich mit 6 Sätzen vor?
Ich bin 17 Jahre jung und seit 10 Jahren Leipzigerin. Da meine älteren beiden Schwestern schon ausgeflogen sind, halten
mein kleiner Bruder und ich die Stellung zu Hause. Schulisch
befinde ich mich auf der Zielgeraden zum Abitur. In meiner Freizeit entspanne ich mich beim Klavierspielen, beim Singen, beim
Chillen am See und vor allem beim Sport. Ob Handball, Fußball,
Volleyball, Joggen, Fahrrad fahren, Inlineskaten oder Klettern es macht Spaß. Im Sommer locken mich die Sonnenstrahlen in
meine gemütliche Hängematte.
Wie bist Du zum MOC-Kurs gekommen?
Das Projekt wurde von Tobias Zimmer und Detlef Arlt in meiner
Schule vorgestellt. Meine Mutter war zu der Präsentation und
berichtete mir später von allen Einzelheiten. Daraufhin sagte
ich zu.
Wie hast Du den MOC-Kurs empfunden?
Der Kurs an sich hat mich begeistert. Selten lernt man so viel in
so kurzer Zeit. Echtes Verlangen, Wünsche und Träume, Ziele,
wahres Engagement und Arbeit, Motivation und Weiterentwicklung, erfolgreiche Vorbilder – jetzt kenne ich mich aus! Es
war allerdings auch sehr anstrengend, jeden Tag an dem Thema und an sich selbst zu arbeiten. Mein Alltag war randvoll
und dennoch habe ich in keinem anderen Jahr so viel erleben
dürfen. Das habe ich dem MOC-Kurs zu verdanken. Es hat mir
sehr viel Spaß gemacht, mit den neu gewonnenen Freunden
über die verschiedenen Themen der Lektionen zu diskutieren.
Jeder äußerte offen und vor allem ehrlich seine Meinung. Das
erleichterte auch die Feedbackrunden, die mir persönlich viel
bedeuteten.
Ich sehe Kritik als Gewinn an, denn nur wenn ich meine Fehler eingestehe, kann ich daraus lernen. Die LMI-Days empfand
ich als inspirierenden Input. Viele Gedanken konnte ich direkt
in meinen Alltag praktisch einbinden. Dadurch blieb ich nicht
auf dem bisherigen Wissensstand sitzen, sondern erweiterte
meinen Horizont immer wieder neu. Das Wichtigste für mich
ist und bleibt das Kennenlernen meines eigenen Körpers, meines Charakter mit seinen Schwächen und seinen starken Seiten.
Nur dadurch kann ich Hindernisse und Ängste überwinden und
Neues wagen.
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Durch MOC habe ich einen ganzen Ordner voll mit erreichten
Zielen, da fällt es mir gar nicht so leicht, die besten herauszusuchen. Ein großes Ziel stellte meine Facharbeit dar. Jeder
Schüler musste diese als Voraussetzung für das Abitur schreiben. Im Endeffekt erreichte mein Werk nicht nur die Benotung
1,0, sondern wurde auch offiziell als eine der besten Arbeiten
der Schule ausgezeichnet. Ein weiteres sehr wichtiges Ziel war
das Bestehen des Führerscheins. Dazu musste ich mir als erstes
die nötige Finanzierung erarbeiten. So ging ich neben meinen
Schularbeiten, meinem Handballtraining, den Wettkämpfen,
meinen Gemeindetätigkeiten auch noch Jobben. Nach einem
halben Jahr verdiente ich genug Geld um den Führerschein finanziell abzudecken und im Sommer sogar eine Deutschlandtour anzutreten, ein weiteres persönliches Ziel von mir. Seit
dem 15. November 2012 mache ich jetzt die Straßen Leipzigs
unsicher und sammle Erfahrungen mit dem „Begleiteten Fahren mit 17“. Doch mein allergrößter Erfolg ist nicht materieller
Natur. Ich habe gelernt gewissenhaft Entscheidungen zu treffen, stark und authentisch aufzutreten, auf meinen Körper zu
achten, wahre Zufriedenheit zu erleben und so mein Leben in
die Hand zu nehmen und selbst zu gestalten – das ist für mich
ein wahrer Gewinn.
Was haben die Menschen in Deinem Umfeld zu Deiner Entwicklung gesagt?
Am Anfang reagierten sie eher skeptisch. Am Ende des Kurses
fragte ich meine Familie und meine Freunde ganz direkt, was
sie bei mir an Veränderungen bemerkt hätten. Hier ein paar
Antworten: „Also, ich denke mal, dass du ein ganzes Stück erwachsener, selbstsicherer, reifer und zielgerichteter geworden
bist.“ - „Das, was dir in deiner Situation gegeben ist, verwendest du, um das Beste herauszuholen. “ - „Du wirkst sortierter
in Deiner Identität, weil du dir deiner Schwächen und Stärken
bewusst bist.“ - „Du gibst nicht auf, sondern kämpfst für das,
was dir wichtig ist. Und nebenbei motivierst du alle anderen in
deiner Nähe. Du hilfst uns, egal worum es geht. Wenn wir unsicher vor der Klassenarbeit sind, beruhigst du uns und ermutigst
uns.“ Viele bestaunten mein neues Auftreten als selbstbewusste und fröhliche junge Frau. Meine Familie lernte mich ganz neu
kennen und wertschätzen. Auch meine Klasse beglückwünschte mich, als sie von meinem Engagement profitierten.
Welchen ganz persönlichen Tipp gibst Du unseren Lesern?
Genießt euer Leben! Seid motiviert und begeistert. Fordert
euch heraus und lasst euch überraschen. Überwindet Ängste
und lernt euch immer wieder neu kennen – das ist mein Schlüssel zum Glück

Maximilian Zachmann

Wie stellst Du Dich mit 6 Sätzen vor?
Mein Name ist Maximilian Zachmann und ich bin 16 Jahre
alt. Verlangen und Begeisterung sind meine Antriebe, welche
mein Lebensrad in Schwung halten. Ich lebe in Böhlen, gehe
in Zwenkau zur Schule und liebe Leipzig als schnell erreichbare
und potenzialreiche Großstadt meines Vertrauens. Motivation kann ich beinahe fast überall finden, vor allem aber in den
Dingen, die mir viel Freude bereiten, also Sport, Musik, Tanz
und Freundschaften. Ich gestalte meine Zeit lebensfroh und
anspruchsvoll und habe stets Anforderungen an mich selbst.
Ja, und seit kurzem bin ich dank des „Begabtenförderungsprogramms Wirtschaft“ der Claussen-Simon-Stiftung Student der
Fachhochschule für Ökonomie und Management in Leipzig,
wohlgemerkt besuche ich derzeit noch die 10. Klasse am Freien
Gymnasium Zwenkau.
Wie bist Du zum MOC-Kurs gekommen?
Der MOC-Kurs wurde in meiner Schule durch Herrn Arlt und
Herrn Zimmer vorgestellt, welche mich zur Teilnahme begeisterten.
Wie hast Du den MOC-Kurs empfunden?
Eine Bereicherung meiner Persönlichkeit, ja so habe ich ihn
empfunden. Ein Ausbruch meiner selbst, in meinem eigenen
Kopf. Ich habe während des Kurses auf meine Ordnung geachtet
wie noch nie, ich habe mich selbst reflektiert und mir erstmals
ernsthaft Gedanken über meine Gedanken, Träume und Ziele
gemacht. Eine Bestärkung und Persönlichkeits-entwicklung
habe ich ebenfalls verzeichnen können und ich entwickle mich
noch heute weiter und nutze das Programm nach der Zertifikatsübergabe jetzt immer noch. Der Kurs hat mir Herausforderungen aufgezeigt und mich teilweise sehr glücklich und stark
gemacht.

der 10. Klasse an einer FOM in Deutschland zu studieren und
damit Studienbestandteile bereits während der Schulzeit abzuarbeiten, um mir so mein späteres Studium zu verkürzen.
Was haben die Menschen in Deinem Umfeld zu Deiner Entwicklung gesagt?
Anfangs wurde das Programm belächelt und als Freizeitverschwendung abgetan, ich fand selten Gehör für den Kurs, der
mir so sehr half. Die Interessen entflammten, als es hieß: „Ich
fahre nach Brüssel!“ Damit war anscheinend genug getan, damit jene Menschen den Kurs als sinnvolle Investition in sich
selbst betrachteten und so wuchs die Begeisterung für den Kurs
und das, was ich daraus machte. Viele behaupteten, dass sie
selbst nie die Motivation aufbringen könnten, um diesen Kurs
so zu durchlaufen wie ich. Darauf konnte ich stets antworten:
„Wie ich mich motivieren kann, habe ich auch erst während des
Kurses gelernt. Der wichtige Schritt ist es, die Initiative zu ergreifen und den Kurs für sich selbst zu starten!“
Welchen ganz persönlichen Tipp gibst Du unseren Lesern?
„Auch aus Steinen, die in den Weg gelegt werden, kann man
Schönes bauen.“ - Johann Wolfgang von Goethe „... Und wer
die Fähigkeit besitzt, Schönes aus jenen Steinen zu bauen, dem
stehen die Türen der Zukunft weit offen!“

Welches sind Deine größten Erfolge infolge des Programmes?
Mein Praktikum bei Herrn Holger Krahmer, einem tollen Europa-Parlamentspolitiker und Menschen, welcher es mir auch
ermöglicht hat für 3 Tage nach Brüssel zu fahren und das europäische Parlament vor Ort zu besichtigen. Dieses Ereignis fand
während meines Kurses statt und es war eine wahre Bereicherung für mich. Meine neueste Errungenschaft ist ein Stipendium
der Claussen-Simon-Stiftung, welches mir ermöglicht, schon in
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INTERVIEWS Teilnehmer
Konstantin Klein
Was haben die Menschen in Deinem Umfeld zu Deiner Entwicklung gesagt?
Meine Eltern und Freunde haben den Wandel relativ schnell
bemerkt und fanden es gut, wie ich mich entwickle.
Welchen ganz persönlichen Tipp gibst Du unseren Lesern?
Mein Tipp wäre, dem Programm eine Chance zu geben und
daran teilzunehmen, wenn man das noch nicht getan hat. Ich
persönlich finde, dass das Programm ein immenses Potential
für jeden besitzt, wenn man es effektiv nutzt. Bisher habe ich
es jedenfalls nicht bereut, daran teilgenommen zu haben und
profitiere jetzt und wahrscheinlich auch noch den Rest meines
Lebens von vielem, was ich dabei gelernt habe.

Anne Koppermann
Wie stellst Du Dich mit 6 Sätzen vor?

Wie stellst Du Dich mit 6 Sätzen vor?

Guten Tag, mein Name ist Konstantin Klein und ich bin 19 Jahre
alt. Ich bin pragmatisch veranlagt, anpassungsfähig und vielseitig interessiert. Ich studiere Chemie und meine Freizeit verbringe ich gern mit Freuden, Angeln, Lesen und Sport. Ich bin
zielstrebig, hilfsbereit, neugierig und selbstbewusst. Ich habe
natürlich auch Schwächen, derer bin ich mir jedoch meistens
bewusst. Mein Traum ist es, später Chemiker zu sein und der
Welt das ein oder andere Geheimnis zu entlocken.

Mein Name ist Anne, ich bin 17 Jahre alt und wohne in Leipzig. Momentan studiere ich Internationale Betriebswirtschaftslehre im 2. Semester an der Hochschule Harz in Wernigerode.
Zu meinen Hobbys zählt Sport, wie Tennis und Reiten, Tanzen,
Kochen und Backen, Reisen und Zeit mit Freunden und meiner
Familie zu verbringen. Von der 5. bis zur 10. Klasse besuchte ich
das Gymnasium Engelsdorf. Meinen Schulabschluss habe ich
in Schottland an der Kilgraston School mit einer Abschlussnote
von 1,2 gemacht. Ich versuche stets mein Leben ausgewogen
und interessant zu gestalten, um so viele Eindrücke und Erfahrungen wie möglich zu sammeln.

Wie bist Du zum MOC-Kurs gekommen?
Ich habe vom MOC-Kurs in meiner damaligen Schule erfahren
und habe mich mit meiner Mutter anschließend darüber unterhalten, die davon auch erfahren hatte. Ich hab mich dann
kurzentschlossen angemeldet und somit teilgenommen.
Wie hast Du den MOC-Kurs empfunden?
Der Kurs an sich war ungelogen Klasse! Einerseits bekommt
man gutes Handwerkszeug für Selbstmanagement an die Hand
und auch beigebracht, wie man richtig damit umgeht. Und andererseits lernt man auf der sozialen Ebene sehr viel dazu, wird
sich seines Umgangs mit Mitmenschen und auch seiner selbst
bewusster.
Welches sind Deine größten Erfolge infolge des Programmes?
Als erstes habe ich mit einem Freund ein Sportteam gegründet,
welches immer wieder ein paar neue Mitglieder dazubekam.
Mit einem befreundeten Team haben wir uns dann zusammengetan und sind zu einem Verein zusammengewachsen. In diesem bin ich im Vorstand und koordiniere und leite das Team
mit. Außerdem habe ich sehr zielstrebig und gut mein Abi abgeschlossen und mich um den für mich richtigen Studienplatz
gekümmert, mit dem ich überglücklich bin. Ich habe den Schülerrat meiner Schule geleitet und wir haben einiges bewirken
können. Meine Organisationsfähigkeit hat sich beträchtlich
verbessert. Ich komme durch das Wissen und die Seminare im
Kurs auch besser mit meinen Mitmenschen zurecht, als ich es
ohnehin schon gekommen bin und habe außerdem an Selbstbewusstsein gewonnen. Des Weiteren konnte ich auch meine
Fahrschule zielstrebig hinter mich bringen und noch unzählige
kleine Erfolge, wie beispielsweise Fitness, eine gesündere
Lebensweise oder einfach mehr Zeit am Tag durch gute Planung, erringen.
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Wie bist Du zum MOC-Kurs gekommen?
Der MOC-Kurs wurde bei einem Elternabend an meiner damaligen Schule von Herrn Arlt und Herrn Zimmer vorgestellt. Meine Eltern hatten an diesem Abend jedoch keine Zeit. Als meine
beste Freundin sich entschied teilzunehmen, überzeugte ich
meine Eltern so lange, dass der MOC Kurs eine gute Investition
in meine Zukunft ist, bis ich teilnehmen durfte.
Wie hast Du den MOC-Kurs empfunden?
Der MOC-Kurs kam bei mir genau zum richtigen Zeitpunkt. Ich
war immer schon eine der etwas fauleren Schüler. Ich machte
meine Hausaufgaben eher selten und für Tests lernte ich auch
nur wenn es unbedingt nötig war. Meine Noten waren daher
auch nur durchschnittlich. Während des Kurses lernte ich meine Faulheit abzulegen und an meiner Motivation zu arbeiten.

Ich fing an mir größere Ziele zu setzen und diese mit der Hilfe
von kleineren Meilensteinen umzusetzen. Eine große Hilfe war
auch, meine Stärken und Schwächen zu analysieren und mich
auf diese zu konzentrieren um meine Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Die LMI-Days und Workshops waren dabei eine
große Bereicherung für mich und haben den Kurs ausgeglichen.
Ein wirkliches Highlight war die Kanutour bei unserem Outdoorevent, welche unsere Gruppe näher zusammen gebracht hat.
Welches sind Deine größten Erfolge infolge des Programmes?
Mein größter Erfolg infolge des Programmes war auf jeden Fall
meine schulische Verbesserung. Ich habe es geschafft meinen
Notendurchschnitt in einem Jahr von 2,2 auf 1,5 zu verbessern.
Nicht nur das sich mein Durchschnitt deutlich verbessert hat,
am Ende der 10. Klasse hatte ich auch keine 3 mehr auf dem
Zeugnis. Ein absoluter Traum (nicht nur von meinen Eltern)
ist in Erfüllung gegangen. Nach der 10. Klasse bin ich dann für
ein Jahr nach Schottland gegangen um dort mein Englisch zu
verbessern und mein neu gewonnenes Selbstbewusstsein in
die Tat umzusetzen. Ich kam nach den 10 Monaten nicht nur
mit besserem Englisch nach Hause, sondern auch mit meiner
Hochschulzugangsberechtigung (seit 2005 ist diese mit dem
deutschen Abitur in der EU gleichwertig). Heute studiere ich
bereits im 2. Semester an der Hochschule Harz in Wernigerode den Studiengang Internationale Betriebswirtschaftslehre als
Double Degree. Mein Plan ist es, nach dem 4. Semester für ein
Jahr an der Anglia Ruskin University in Cambridge, England zu
studieren.
Was haben die Menschen in Deinem Umfeld zu Deiner Entwicklung gesagt?
Am meisten habe ich wohl meine Klassenlehrerin überrascht,
da sie mich eher als faule Schülerin kannte und ich mich in einem Jahr zu einer der Klassenbesten entwickelt habe. Natürlich
waren meine Eltern überrascht, aber noch mehr haben sie sich
gefreut. Ich werde wohl nie den Blick vergessen mit dem mich
meine 20 Kommilitonen angesehen haben, als ich ihnen sagte,
dass ich erst 17 bin. Damit bin ich definitiv die jüngste Studentin
in unserem Studiengang.
Welchen ganz persönlichen Tipp gibst Du unseren Lesern?
Glaubt immer an euch selbst, dann könnt ihr alles schaffen.
Das hört man als MOC Teilnehmer bei jedem Meeting und es
stimmt. Hätte mir das jemand vor 3 Jahren gesagt, dann hätte
ich es sicher einfach abgewinkt, aber heute glaube ich selbst
fest daran. Mit harter Arbeit und dem nötigen Selbstvertrauen kann man jedes Ziel erreichen. Ihr solltet euch dabei jedoch
nicht mit Aufgaben und Zielen überladen oder euch zu stark
unter Druck setzen. Und vor allem, seid nicht zu stolz um Hilfe
anzunehmen. Und nicht nur das. Nehmt jede Hilfe an, die ihr
bekommen könnt. Mit der Hilfe von eurer Familie, von Freunden und von Bekannten könnt ihr eure Ziele einfacher und
schneller erreichen.

Wie bist Du zum MOC-Kurs gekommen?
Da meine Mutter, Andrea von Bohlen, eine MOC-Kursleiterin
ist, hat sie oft von dem Programm erzählt. Ich wurde hellhörig
und habe natürlich sofort gefragt, ob ich mitmachen kann. Zu
meinem Glück waren meine Eltern einverstanden.
Wie hast Du den MOC-Kurs empfunden?
Den MOC-Kurs habe ich als Entdeckung und Ausprägung meiner Persönlichkeit und meiner Ziele empfunden. Ich habe Träume entdeckt, von denen ich nicht einmal wusste, dass ich sie
habe. Im Laufe des Kurses konnte ich diese in Ziele umwandeln
und erfolgreich erreichen. Ich habe gelernt mich Herausforderungen zu stellen, Hindernisse zu überwinden und niemals aufzugeben. Hinzu kommt, dass ich mir über meine Stärken und
mein Potential klar geworden bin.
Welches sind Deine größten Erfolge infolge des Programmes?
Durch den MOC-Kurs hatte ich schon so viele Erfolge. Eins meiner erreichten Ziele war, ein sehr gutes Zeugnis zu erhalten.
Und ich habe es geschafft, die Jahrgangsstufe neun mit der
Note 1,9 abzuschließen. Außerdem habe ich es geschafft meine
Zeit besser einzuplanen. Somit fand ich Zeit um zu babysitten
und trotzdem noch genug um für die Schule zu lernen. Ich fand
die Zeit und die Disziplin für einen Sportplan. Für mich ist das
einer meiner größten Erfolge, weil ich dieses Ziel schon sehr
lange hatte, doch bis zu dem MOC-Kurs habe ich es immer vor
mir hergeschoben oder nicht eingehalten. Dass ich es erreicht
habe, macht mich stolz und zeigt mir, wie wichtig es ist, sich
zu überwinden. Das habe ich gelernt und es wird mir wie alles
andere aus dem MOCProgramm, mein Leben und vor allem das
Erreichen meiner Ziele erleichtern. MOC hat meine Persönlichkeit und meine Einstellung verbessert.
Was haben die Menschen in Deinem Umfeld zu Deiner Entwicklung gesagt?

Lena Skok
Wie stellst Du Dich mit 6 Sätzen vor?
Ich heiße Lena und bin 14 Jahre alt. Seit September besuche ich
die 10. Klasse auf einem Gymnasium in Hamm. Ich wohne mit
meinen Eltern, meinen drei Brüdern und unseren vier Hunden
in der Nähe von Dortmund. In meiner Freizeit lese ich gerne
und unternehme viel mit meinen Freunden. Außerdem mag ich
alles was mit Sport zu tun hat, vor allem reite ich gerne auf meinem Pferd. Privat wie auch schulisch gebe ich immer alles und
verfolge meine Ziele.

Meine Eltern waren von Anfang an begeistert, meine schrittweise Entwicklung mitzuerleben. Auch meine Brüder haben
mich zunehmend dafür gelobt, dass ich mehr Verantwortung
übernommen habe. Alle sind begeistert, dass ich selbstbewusster wurde und ich meine Ziele klarer definiere. Meine Freunde
haben gemerkt, dass ich mir mehr zutraue und ich an meinen
Schwächen arbeite. Ihnen ist aufgefallen, wie sehr ich mich für
meine Ziele engagiere und nie aufgebe.
Welchen ganz persönlichen Tipp gibst Du unseren Lesern?
Nutzt euer Potential und gebt niemals auf! Glaubt an euch
selbst und definiert eure Ziel, denn nur so könnt ihr sie erreichen und erfolgreich sein.
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REFERENZEN Eltern
Familie Tippmann, Leipzig

Dr. Ingolf Menzel, Dresden

Sehr geehrter Her Arlt und sehr geehrter Herr Zimmer,

Liebe LMI Trainer und Organisatoren,
sehr geehrte Herren Frank Dorst und Detlef Arlt.

wir möchten Ihnen heute, am Tag nach der Abschlussveranstaltung von LMI, danke sagen. Seit letztem Jahr haben Sie
es geschafft, unseren Sohn ein großes Stück in seiner Entwicklung voran zu bringen. Durch die LMI-Veranstaltungen
wurde er gefördert und gefordert. Er setzte sich Ziele und
arbeitete und arbeitet weiterhin an deren Durchsetzung.
Mark hat seine Schulleistungen verbessert und lernte, wie
man noch erfolgreicher und überzeugender Präsentationen
durchführt.
Auch wir restlichen drei Familienmitglieder nahmen an zwei
Veranstaltungen teil. Die Abende waren sehr lehrreich und
gefielen uns allen. Wir freuen uns sehr, dass die nächsten
LMI-Tage auch für uns offen sind und wir interessante Vorträge hören und mit den neuen Schülern diskutieren können.
Wer neuen geistigen Input erhält und erfolgreiche Vertreter
aus Kultur und Wirtschaft kennenlernt, der hat wenig Zeit
und Lust nach neuen Grenzerfahrungen außerhalb der gesellschaftlichen Norm Ausschau zu halten.
Für Mark brachte das Training eine Verfestigung seines Berufswunsches mit sich. Er erhielt Fachliche Einblicke in ein
Wirtschaftsunternehmen und durch einen allumfassenden
Test wurden seinen Stärken und Schwächen festgestellt.
Wir danken für die Grenzerfahrungen beim Paddeln und die
ständige Motivation durch Herrn Zimmer, damit Mark alle
Aufgaben erledigte und an seiner Zielverwirklichung arbeitete.
Der gestrige Abend zeigte uns allen eindrucksvoll, welchen
Schritt nach vorn die Jugendlichen gemacht haben. Wir sahen unterschiedlichste Präsentationen, die voller Kreativität
und Energie waren.
Es war für uns ein besonderer Moment, als unser Sohn seine Präsentation zum Thema: „Die perfekte Präsentation“
humorvoll darbot. Danke für diesen unwiederbringlichen
Augenblick.
Wir wünschen Ihnen weiterhin ganz viel Erfolg bei den weiteren Kursen und Teilnehmer, die geboten wird.

Ganz herzlich möchte ich mich für Ihr großes Engagement
zur Durchführung des Kurses „The Making of a Champion“
bedanken. Auch inhaltlich hat mich als Vater von Jannis
Menzel der Kurs sehr angesprochen. Dieser Kurs kann sich
messen mit Trainings für das gehobene Management. Gut
aufgearbeitete Themen, ein tolles Trainingsmaterial und die
Aufteilung der einzelnen Veranstaltungen über ein ganzes
Schuljahr garantieren den Erfolg.
Seit mein Sohn diesen Kurs besucht (11. Klasse / 2012-13),
haben sich bei ihm Welten bewegt. Plötzlich ist er motiviert,
früh steht er jetzt begeistert auf. In der Schule hat sich sein
Durchschnitt um 0,3 Zensuren verbessert. Er versteht seine Mitschüler nicht mehr, die sich während dem Unterricht
dauernd mit dem Telefon ablenken. Besonders bemerkenswert war, wie er die Wortarten in Deutsch gelernt hat. Unter
Anwendung einer neuen Lernmethode aus dem Kurs hat er
sich dies ungeliebte Thema total gut eingeprägt. Auch sieht
sein Schreibtisch wie im Büro aus – an eine Leiste hängen
Zettel mit Terminen, was bis wann zu erledigen ist. Natürlich
ist er jetzt kein total anderer Mensch geworden, aber er hat
jetzt den festen Willen zu studieren und strebt ganz gezielt
auf „Wirtschaftsinformatik“ hin.
Es war total wichtig, dass er diese Erfahrung gerade zu Beginn des Abiturs gemacht hat. Noch setzt er nicht alles in die
Praxis um. Es gibt noch „Potenzial auszuschöpfen“.
Aber das wissen Sie ja – es ist ja auch Gegenstand Ihres Kurses. Auf jeden Fall hat er sich für die Ferien zu 2 Praktika
angemeldet und sieht so eine gute Möglichkeit, sich gezielt
auf das Studium vorzubereiten.

Uwe und Bettina Koppermann, Leipzig
Sehr geehrter Herr Arlt,
wir möchten uns ganz herzlich bedanken, dass auch unsere
Tochter Irene (wie bereits unsere Tochter Anne) am LMIKurs mit so großem Erfolg teilnehmen konnte. Sie hat sich
in allen Fächern verbessert und war sehr begeistert von den
Meetings und Workshops. Für Irene war der Kurs keine zusätzliche Belastung neben der Schule, sondern eine große
Bereicherung, um ihre Leistungen zu verbessern und ihre
Ziele zu erreichen.
Wie ich Ihnen bereits berichtet habe, hat sich Anne während des LMI-Kurses in allen Fächern um eine Note verbessert und die 10. Klasse am Gymnasium Engelsdorf mit dem
Notendurchschnitt von 1,5 abgeschlossen.
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Sie besucht seit August 2012 die Kilgraston School in Schottland. Dort wurde sie auf Grund ihrer guten Vorleistungen gleich
in die 12. Klasse eingestuft. Sie wird im Mai 2013 das schottische Abitur ablegen. In den Vorprüfungen hatte sie einen Notendurchschnitt von 1,2.
Mit dem schottischen Abitur bekommt sie die Hochschulzugangsberechtigung für deutsche Universitäten und Hoch-

schulen. Wenn alles klappt, braucht sie die 2 Jahre am Gymnasium nicht mehr absolvieren und beginnt im Herbst mit dem
Studium. Das hätte Anne ohne den LMI-Kurs nicht geschafft!
Ich hoffe, dass noch viele Jugendliche die Möglichkeit nutzen,
diesen Kurs zu belegen und damit einen wichtigen Grundstein
für ihr weiteres Leben legen.

REFERENZEN Jobcenter und Arbeitsagentur
Feedback Agentur für Arbeit Halle
Dr. Petra Bratzke, Vorsitzende der Geschäftsführung

Wir erwarten nach Ende der Maßnahme zusätzliche unmittelbare Übergänge in betriebliche Ausbildungen und damit einen
wichtigen Beitrag zur Sicherung der Fachkräftebedarfe in der
Region. Dafür bedanke ich mich bereits an dieser Stelle.

Sehr geehrter Herr Arlt,
gegenwärtig absolvieren sieben Hauptschüler der 9. Klasse
einer Schule an einem sozialen Brennpunkt den Kurs .The Making of a Champion“. Ziel des Kurses war, eine signifikante
Verbesserung der Persönlichkeitsentwicklung im Vergleich zur
Referenzgruppe zu erzielen. Auf Basis dieser Schlüsselkompetenzen soll der Hauptschulabschluss und ein möglichst nahtloser Übergang in Ausbildung erreicht werden. Einvernehmlich
wurde mit LMI das ursprüngliche Konzept auf die Bedürfnisse
der Zielgruppe abgestimmt und auch während der Maßnahme anlassbezogen feinjustiert.
Im Verlauf des Kurses konnten wir verzeichnen, dass die Teilnehmer an ihren eigenen Zielen arbeiten und neben den
schulischen Leistungen eine klare Berufswegplanung sowie
verbesserte Umgangsformen entwickelt haben. Über die Förderung der Schlüsselkompetenzen verbessern sich die schulischen Leistungen der Teilnehmer signifikant. Zudem hat sich
das Zutrauen in die eigenen Stärken bei den Kursteilnehmern
verbessert.

Feedback Jobcenter Eisenach
Marco Haas, Geschäftsführer
Durchführung des Trainingsprogramms im Rahmen des Youth
Leader Concept
Frau Antje Gössel hat im Rahmen des Youth Leader-Programmes in der Zeit vom September 2102 bis Januar 2013 arbeitslose Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen zur
Grundsicherung für Arbeitssuchende (Arbeitslosengeld II) des
Jobcenters Eisenach betreut und qualifiziert.
Eines der Ziele des Jobcenters für die zugewiesenen Teilnehmer war die Herausarbeitung einer schlüssigen Zukunftsperspektive, auch mit dem Ziel der Beendigung der Arbeitslosigkeit.

Der absehbare Kurserfolg ist im hohen Maße dem engagierten Einsatz des Kursleiters Tobias Zimmer zu verdanken. Es gelingt ihm beeindruckend, die Jugendlichen immer aufs Neue zu motivieren und die erreichten
Erfolge aber auch Rückschläge angemessen zu reflektieren. Die bisherigen Ergebnisse werden nach meinem
Kenntnisstand auch von der Schulleitung und dem Lehrerkollegium ausdrücklich als Mehrwert empfunden. Ihr Mitarbeiter hat sich hohe Wertschätzung bei diesen wichtigen
Ansprechpartnern erworben.

Im Projektverlauf konnte eine spürbare Entwicklung der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer beobachtet werden, die
entscheidend durch Konzeption und Art der Betreuung im
Projektverlauf erreicht wurde. Die jungen Menschen, die an
den Seminaren teilnehmen, haben sich spürbar in ihrer Persönlichkeit weiterentwickelt und für den beruflichen Alltag
notwendige Schlüsselqualifikationen und Kernkompetenzen
deutlich ausgebaut. Im Ergebnis waren bei allen Teilnehmern,
die bis zum Ende am Projekt teilnahmen, eine klare Zukunftsperspektive sowie auch die von den Teilnehmern zu realisierende Schritte erkennbar.

Wir wünschen Ihnen und Ihrem Team weiterhin viel Erfolg bei der
Durchführung vergleichbarer Maßnahmen in der Zukunft.

Insgesamt ist die Art und Weise der Maßnahmekonzeption
und -durchführung in jedem Fall weiter zu empfehlen.
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REFERENZEN Unternehmen
			
			
			
			

GlaxoSmithKline		
Hendrik Schipp
HR Manager

		
		
		

Flensburger Brauerei
Michael Seip
Leiter IT & Controlling		

Kursleiter:		
Kurs: 			

Stefanie Zepnik
Youth Leader Concept - MOC

Kursleiter:
Kurs:		

Falk Münchbach
Youth Leader Concept - MOC

Für unsere Teilnahmeentscheidung war ausschlaggebend, dass
unseren Auszubildenden praxisorientierte Themen wie z.B. Prioritätensetzung, Planung der richtigen Aktivitäten und deren
zielorientierte effektive Umsetzung vermittelt wurden.
Es hat uns überrascht, wie wirkungsvoll unsere Auszubildenden Kursinhalte auf die tägliche Praxis in der Berufsausbildung
adaptieren konnten. Exemplarisch dafür können positive
Verhaltensänderungen in den Bereichen Selbstbewusstsein,
Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit und Eigenmotivation
genannt werden.
Wir betrachten den Kurs „MoC“ deshalb als Möglichkeit, gute
Ausbildungsleistungen durch eine Teilnahme anzuerkennen.

		
		
		

Evangelische Darlehensgenossenschaft eG
Ralf Wilms
Leiter Personal

Kursleiter:
Kurs:		

Falk Münchbach
Youth Leader Concept - MOC

Mit großer Gespanntheit habe ich den ersten LMI Kurs für unsere beiden Auszubildenden erwartet und freue mich feststellen
zu können, das die Entscheidung für diese Maßnahme aus heutiger Sicht meine damaligen Hoffnungen voll erfüllt hat.
Auch unsere Auszubildenden sind zu Beginn mit einer gewissen
Skepsis in diesen Kurs eingestiegen und umso schöner war es,
die positive Resonanz im Rahmen der Abschlusspräsentation
bei uns im Hause bei diesen erkennen zu können.
Ihr Kurs hat deutlich dazu beigetragen, das unsere Auszubildenden noch mehr an Selbstbewusstsein hinzugewonnen haben
und auch ihre Arbeitsweise durch die gelernten Methoden optimieren konnten.
Insbesondere positiv war für mich die Entwicklung der Präsentationsfertigkeiten zu erkennen, wo beide Teilnehmer innerhalb einer kurzen Zeit sehr erfreuliche Fortschritte verzeichnen
können.
Daher freut es mich sehr, dass wir uns entschlossen haben auch
die beiden im August d.J. startenden neuen Auszubildenden erneut bei Ihnen anmelden zu dürfen.

18

Nach dem Abschluss des Kurses mit zwei jungen Mitarbeitern
der Brauerei möchten wir Ihnen ein Feedback von unserem Eindruck geben.
Der Kurs hat beide Mitarbeiter positiv beeinflusst. Wir stellen
eine sicht-bare Veränderung ihrer Arbeits- und Umgangsweise
fest. Die Aufgaben werden zielorientierter wahrgenommen, das
Auftreten ist sicherer geworden. Der Umgang mit den Kollegen
profitiert davon und verbessert ihre Außenwirkung. Beide tragen zum Verbessern des Arbeitsklimas bei.
Besonders gefällt uns, dass sie einen systematischen Prozess
erlernt haben, der ihnen hilft, die gesetzten Ziele zu erreichen.
Wir merken dies durch die gestiegene Motivation, auch bei längerfristigen und weniger spannenden Projekten nicht die Lust
zu verlieren.
Zusammenfassend können wir sagen, dass sich der Aufwand
gelohnt hat. Mitarbeiter und Unternehmen sind gleichermaßen
zufrieden.

REFERENZ Schule
		
		
		

Sekundarschule 1 Wolfen-Nord
Gerd Hübner
Schulleiter

Kursleiter:
		
Kurs:		

Tobias Zimmer
Team LMI-Partner Detlef Arlt
Youth Leader Concept - MOC

Durch den nun erfolgreich beendeten Pilotkurs „The Making of
a Champion“ von LMI an unserer Schule, wurden sieben stark
versetzungsgefährdeten Jugendlichen im sozialen Brennpunkt
die Chance gegeben, sich gezielt in einem mehrmonatigen
schulbegleitenden Kurs weiterzuentwickeln.
Ziel des Kurses war es, das alle Kursteilnehmer die 8. Klasse
erfolgreich beenden, einen ordentlichen Hauptschulabschluss
mit anschließendem nahtlosen Übergang in eine weiterführende Ausbildung erreichen sowie eine signifikante Verbesserung
der Persönlichkeitsentwicklung im Vergleich zu anderen Referenzgruppen erzielen. Schwerpunkt des Kurses waren Schlüsselkompetenzen zur Persönlichkeitsentwicklung.
Dieses innovative Konzept wurde durch die Agentur für Arbeit
Halle, das Bildungswerk der Wirtschaft Sachsen-Anhalt eV.
sowie LMI Deutschland in Persona von Herrn Arlt und Herrn
Zimmer gefördert und in einem Monitoringprozess durch die
Agentur für Arbeit und die BWSA begleitet.
Im Kursverlauf konnten wir als Schule bereits zu Kursbeginn

eine deutliche Verhaltensänderung bei den Teilnehmern feststellen. Die Kursteilnehmer arbeiteten im Rahmen ihrer Möglichkeiten an ihren eigenen Wünschen und Zielen. Wir konnten, neben einer signifikanten Steigerung der schulischen
Leistungen, eine klare Berufswegeplanung sowie deutlich verbesserte „Soft Skills“ feststellen. Somit wurde das Kursziel vollumfänglich erreicht, wenngleich nicht alle Kursteilnehmer das
Zertifikat für die erfolgreiche Kursteilnahme erlangt haben. Besonders beeindruckte mich, dass sich die Jugendlichen deutlich
mehr zutrauten und aktiver an den Unterrichten und anderen
Aktivitäten teilnahmen.
Deutlichstes Indiz für den Erfolg des Kurses ist das Erreichen
des Hauptschulabschlusses, sowie die erfolgreiche Bewerbung
der Teilnehmer für Berufe oder weiterführende berufliche Ausbildungen.
Dieser umfassende Erfolg war zu Kursbeginn so nicht zu erwarten und ist Ausdruck der guten Zusammenarbeit aller Beteiligten sowie des engagierten Einsatzes des Kursleiters Herrn
Tobias Zimmer. Ihm gelang es, die Jugendlichen zu motivieren,
Erfolge aber auch Rückschläge zu reflektieren und das Programm immer wieder auf die schwierige Zielgruppe abzustimmen.
Aufgrund der Ergebnisse und der sehr guten Zusammenarbeit
unterstütze ich die weiterführende Implementierung und Erweiterung dieses Kurses von LMI auf weitere Schülergruppen.
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YOUTH GLOBE Botschafter
Ernst Holzmann
Schon immer hat Ernst Holzmann das Erfolgsrezept für erfolgreiche Führung und Motivation von Menschen und Teams aus seinem Beruf in seine
zweite Leidenschaft - Fußball - eingebracht und umgekehrt. Er trug knapp
30 Jahre Verantwortung (u.a. Geschäftsführer Vertrieb & Marketing; Leiter Unternehmensstrategie und Geschäftsentwicklung) in Unternehmen
der IT-Industrie und hat als Trainer und Vorstand bei verschiedenen SportVereinen gewirkt. Aktuell gibt er seine Erfahrungen u.a. als Dozent an
Hochschulen (für Leadership, Kommunikation, Sportökonomie), als Referent bei Seminaren und als Redner bei Veranstaltungen weiter. Mehr
Informationen unter www.ernstholzmann.com.

Tom Barcal
Tom Barcal spielte in zahlreichen TV-Serien, wie zum Beispiel “Cobra 11“,
“Tatort“, “Wilsberg“ und “Lindenstraße“, sowie in etlichen Kinofilmen.
An der Seite von Jürgen Prochnow (DAS BOOT, BEVERLY HILLS COP) spielte Tom Barcal im englischen Kinofilm THE POET, er spielte mit Udo Kier
(ARMAGEDDON, BLADE) und im amerikanischen Kinofilm TOR ZUM HIMMEL.
Mit Jürgen Vogel und Daniel Brühl spielte er im Kinofilm EIN FREUND
VON MIR. Seine erste Kinohauptrolle hatte Tom Barcal 2005 im Kinofilm
SCHWARZ NULL!

Robert Burghardt
Nach 10 Jahren Laborleitung und Betriebsratstätigkeit in einem mittelständischen Industriebetrieb wechselte Robert Burghardt in die Medienwelt. Als Freiberufler und Werbetexter schrieb er PR-Texte und verkaufte
gleichzeitig Mediavolumen für eine Wochenzeitung, deren Chefredakteur Günter Schabowski war. Aufbau einer Wochenzeitung in Lübeck und
Pressesprecher einer Fraktion im Kommunalwahlkampf waren weitere
Stationen, nach denen er den Berliner Verlag bei der Neuausrichtung
beriet. 2006 berief ihn der Tagesspiegel zur Einführung eines Wirtschaftsmagazins in den Berliner Markt, nach dessen erfolgreichen Abschluss
Robert Burghardt nun seit 2011 als stellvertretender Vermarktungsleiter
der Berliner Morgenpost tätig ist.
„Durch meine Erfahrungen mit dem Sport (Fußball, Boxen, Golf) habe ich
die Mechanismen der Führung und Erreichung von Zielen in allen Facetten gelebt. Durch meine Ausflüge in den Bereich der Betriebsratstätigkeit,
Trainertätigkeit (Fußball-Trainer und langjähriger Kapitän in den 1990er),
der Politik und mittlerweile 25-jährigen Führungserfahrung, konnte ich
ständige Seitenwechsel vollziehen. Ich möchte diese vielseitigen Stationen, Emotionen und das damit verbundene Wissen gern an junge Menschen weitergeben. Die Gesellschaft ist im stetigen Wandel und das Zeitalter der fingerzeigenden Führungskultur ist Vergangenheit.“
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Bernd P. Holst
Geboren 1944 in Hamburg, wuchs er kriegsbedingt bei Urgroßvater und
Großeltern auf. In Hamburg-Hamm ausgebombt, lebte er bis 1964 im Kreis
Stormarn ( SH ). Zunächst hat er eine Lehre als Techniker abgeschlossen,
danach erfolgte die Ausbildung zum Volkswirt an der Akademie für Wirtschaft und Politik in Hamburg. Seit 1970 ist Bernd Holst selbständig in den
Bereichen Marketing, Vertrieb, Unternehmensstrukturentwicklung, sowie
Mitstreiter in der bundesweiten Kampagne „Teamarbeit Deutschland“.
Tätigkeit heute:
•
Leiter der FreiwilligenBörseHamburg, einer Agentur für bürgerschaftliches und unternehmerisches Engagement.
•
Vorstandsvorsitzender des Vereins „Bürger-helfen-Bürgern e.V.” HH
Mitgliedschaften:
•
Fördervereine der Freiwilligen Feuerwehren
•
Bundesverband Bürgerschaftliches Engagement Berlin (BBE)
•
Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen e.V. (bagfa)
•
Bürgerverein Billstedt
•
Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold
•
Mentor.Ring Hamburg

Bernhard Schwager
Bernhard Schwager studierte von 1980 bis 1985 Technische Chemie an
der Fachhochschule Nürnberg. Zwischen 1985 und 2005 war zuerst als
Umweltschutzbeauftragter eines Werkes und später als Referent für die
Unternehmensreferate Umweltschutz und Technische Sicherheit der
Siemes AG tätig, anschließend wechselte er zur Robert Bosch GmbH.
Im Mai 2006 wurde Schwager zum Präsident des Verbandes der
Betriebsbeauftragten für Umweltschutz e.V. (VBU) und im Mai 2008 zum
Obmann des Ausschusses Umweltmanagementsystem / Umweltaudit im deutsche Insitut für Normung (DIN NAGUS) gewählt. Seit
Januar 2009 hält er einen Master der Umweltwissenschaften.
Schwager ist innerhalb der zentralen Kommunikationsabteilung als Leiter
der Geschäftstelle Nachhaltigkeit von Bosch tätig. In dieser Funktion ist
er unter anderem Ansprechpartner für die verschiedenen Stakeholdergruppen und treibt Nachhaltigkeitsthemen voran. Dazu vertritt der Umweltwissenschaftler das Unternehmen in verschiednene nationalen und
internationalen Organisationen und Verbänden, wie B.A.Um:, VBU, AfW,
GRI, GC, ISO, DIN, ecosense, BDI und ZVEI.

Birgit Lechtermann
Birgit Lechtermann begann nach ihrer Ausbilddung zur Industriekauffrau
1983 ihre Radio- und TV-Karriere bei Radio Luxembourg, moderierte u.a.
„Guten Morgen Deutschland“.
Zehn Jahre moderierte sie für ZDF/ORF/SRG die große Spielshow „1,
2 oder 3!“. Hinzu kamen diverse Technik-Magazine, Familienshows und
die Quizshow„Trivial Pursuit“. Ab 1997 vertraute ihr RTL die PrimetimeShow „Small Talk“ an. Für TV NRW moderierte sie ab 2000 zusätzlich die
Talkshow„Birgit Lechtermann“. Neben anderen Formaten kreierte sie für
ARD und KI.KA das TV-Erfolgsformat „Wir testen die Besten“, welches mit
dem „Goldenen Spatz“ in der Kategorie Unterhaltung ausgezeichnet wurde.
Als Autorin hat sie bereits etliche Bücher veröffentlicht, darunter 2012:
„Karriere, Kinder, Küche – So machen es Erfolgsfrauen“. Um ihren großen
Erfahrungsschatz im Medien- und Beratungsbereich professionell weiter
geben zu können, absolvierte Birgit Lechtermann eine Ausbildung an der
Universität zu Köln „Enrichment-Coaching“. Sie trainiert Fach- und Führungskräfte aus Wirtschaft, Politik, Organisationen für den souveränen
Auftritt vor der Kamera, für Präsentationen und Vorträge. Außerdem bildetet sie junge Moderatoren aus und coacht Kollegen für neue Shows.
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Awards

Preisträger der Youth Globe Awards 2013 in
Köln ausgezeichnet
Es sind besondere Menschen, die sich im Rahmen der ChampionsNight über ihre Preise freuen konnten. Die Nominierung erfolgte
durch die Teilnehmer und Kursleiter des weltweit durchgeführten
Kurses „Making of a Champion“. In der darauffolgenden Abstimmung zeigte sich: Durch die Entwicklung des Youth Leader Concepts in Deutschland, und der Tatsache, dass 40% der bisherigen
Kursteilnehmer aus Deutschland kommen, ergab sich eine deutsche Dominanz bei den Preisträgern. Allerdings gewinnt der Kurs
in Ländern wie China, Taiwan, Russland, Südafrika und weiteren
Ländern immer mehr an Popularität – entsprechend werden die
Abstimmungen in den kommenden Jahren den internationalen
Charakter auch bei den Preisträgern widerspiegeln.

Von den jungen Champions als Vorbilder für außergewöhnliche
persönliche Entwicklungsleistungen, und somit als Vorbilder für
die Kursteilnehmer erhielten den AIMY Award 2013:

Für ihre großartigen Leistungen in den Kursen konnten sich über
den Youth Globe Award 2013 freuen:
Renèe Weibel, Tom Barcal und

Cindy Bracholdt

•

Carolin Plocher und Maximilian Zachmann

•

gemeinsam erhalten Lena Skok, Ugo Arangino, Arnold von
Bohlen, Florian Skok und Ole Bick (v.l.) einen Preis

Für ihr herausragendes Engagement für junge Menschen
erhielten den Youth Globe
Award 2013:
•
Jad Jreijrii,
•
Detlef Arlt,
•
Andrea von Bohlen

Herzlichen Glückwunsch den
Preisträgern!
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simply successful - einfach erfolgreich

