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Führen von Innen 
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Bevor wir Ihnen dieses Training vorstellen ... 
In unserer Arbeit als Coaches erleben wir immer wieder begeistert, wie gerade 
Führungskräfte im gezielten Kontakt mit der Natur überraschend schnell zu tragfähigen 
Antworten auf ihre Fragen kommen. Unsere Methoden lassen sich einfach und wirksam als 
Hilfe zur Selbsthilfe in einem Seminar vermitteln. Daher bieten wir Führungskräften, die 
offen für innovative Werkzeuge sind und einen Bezug zur Natur spüren, hier ein 
ungewöhnliches und tiefgehendes Seminar an. 
 
Das Wesentliche im Überblick 
Wie bekommen Sie aus dem unmittelbaren Kontakt mit der Natur Impulse, die einfach 
umzusetzen sind, Sie bei Ihren Führungsaufgaben unterstützen und zu Ihnen passen? 
Spannende Antworten darauf erfahren Sie in diesem 3-tägigen Seminar „hautnah“ - sowohl 
im Seminarraum wie unmittelbar in der Natur mit Methoden des Naturcoachings. 
 
Die Hauptfragestellungen 
 Wer bin ich als Führungskraft? 
 Was genau bereitet mir wann Druck? 
 Welche inneren und äußeren Ressourcen stehen mir dabei zur Verfügung? 
 Was brauche ich, um handlungsfähig und zentriert zu bleiben? 
 Wie kann mich bei diesen Fragen Naturkontakt sinnvoll unterstützen? 
 
Was Sie davon haben: 
 
Sie finden einen bewussteren Zugang zu  
 Ihrem Führungsverhalten 
 Ihren Kraftquellen und „Kraftfressern“ 
 Werten, die Sie und Ihre Handlungen leiten 
 

Sie lernen einfache Werkzeuge zu nutzen, um auch unter Druck und in komplexen 
Situationen 
 (selbst-) steuerungsfähig, lösungsorientiert und kreativ zu bleiben  
 sich auf das Wesentliche zu fokussieren 
 Ihre Perspektiven und Handlungsspielräume zu erweitern 
 klare Entscheidungen treffen und kommunizieren zu können 
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Die Methoden 
 Sie werden Ihren gewohnten Raum verändern und in die Natur gehen, einen Ort, der 

alle Sinne herausfordert. Hier können Sie Fragen, die für Ihr aktuelles Thema relevant 
sind, aus einem veränderten Blickwinkel stellen. 

 „Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte“ – Aus der Vielfalt der Natur wählen wir 
exemplarisch das starke Bild des Baumes (zu dem Menschen laut neurobiologischen 
Erkenntnissen leicht Zugänge finden), um in einem Dialog damit neue Perspektiven und 
neue Antworten zu finden. 

 Sie werden sich gezielt und punktuell für bestimmte Prozesse mehr Zeit als 
gewöhnlich nehmen, um das Wesentliche dabei zu finden und achtsam wahrnehmen zu 
können.  

 Sie reflektieren die Erfahrungen einzeln und im Gruppenaustausch. 
 

Die konkreten Themen Ihrer Führungsaufgaben werden die unmittelbaren Bezugspunkte 
für Ihre Arbeit im Seminar sein, so dass Sie das Gelernte direkt und langfristig in Ihren 
Alltag einbauen können. 
 
 
Die Inhalte 

 Begrüßung und Ankommen 
 Die Entdeckung von bewusstem, achtsamen Sich-Zeit-Nehmen als Führungs-

Ressource 
 Aktivierung der Wahrnehmung durch Perspektivwechsel und Fokussierung der 

Aufmerksamkeit (Impulsreferat und Erfahrung) 
 Der Baum – ein starkes Natursymbol: Ihre konkreten Frage- und 

Problemstellungen übertragen Sie auf das Naturbild Baum. Erweiterung der 
Wahrnehmungs- und Handlungsmöglichkeiten im inneren Naturdialog. 

 Die Baum-Wurzel: Eigene Werte und Persönlichkeitsmerkmale, die Ihnen Führung 
erleichtern oder erschweren  

 Der Baum-Stamm: Wie bleibe ich aufrecht und flexibel unter Druck und Sturm (incl. 
Impulsreferat „Was bewirkt Stress“?) 

 Die Baum-Krone: Wie setze ich diese Erkenntnisse konkret als Führungskraft um? 
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Ihre Trainer 
 

 Jochen Opdenplatz 
Als Führungskraft, Coach und Trainer habe ich jahrelange 
praktische Erfahrung mit Menschen und ihren Bedürfnissen, um  
auch in schwierigen Umfeldern kraftvoll und klar zu agieren. Nach 
einem Mathematikstudium habe ich in internationalen 
Unternehmen tiefe Einblicke in die Führung und Entwicklung von 
Menschen in Organisationen gewonnen. Heute begleite ich vor 
allem Einzelpersonen und Teams, in schwierigen Situationen Wege 

zu ihrer gewünschter Entwicklung zu finden. Dabei ist in den letzten Jahren der 
Dialog mit der Natur zu einem ungeheuer wirksamen Bestandteil meiner Arbeit 
gerade in der Wirtschaft geworden.  
www.jochen-opdenplatz.de - jo@jochen-opdenplatz.de - Fon: 0174-96 75 774  
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Seit 1998 arbeite ich selbständig als Trainer und Naturcoach mit Menschen in 
beruflichen und persönlichen Entwicklungs- und Veränderungsprozessen. Das Ziel 
meiner Arbeit ist, gewohnte Denk- und Sichtweisen zu erweitern, um klarer 
entscheiden und sinnvoller Handeln zu können. Das Bewusstsein fokussiere ich 
dabei auf das Wesentliche, also das Wesen der Menschen, die ich berate und begleite. 
In der Praxis mit dem Naturcoaching entwickelte ich eine Fülle an wegweisenden 
Naturerfahrungen und Methoden des inneren Naturdialogs, die ich an Berater und 
Coaches in ganz unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern weitergebe. 
www.innernature.de - mail@innernature.de - Fon: 09974 903 406 
 

Zeitaufwand 
 ca. 2 Tage, Termine und Veranstaltungsorte legen wir nach Absprache mit Ihnen fest. 
Investition 
  1500,- Euro zzgl. MwSt und Vollpension 

Inbegriffen ist für jeden TN ein einstündiges Telefoncoaching in den nächsten 6 
Monaten nach dem Seminar. 

 Max. Teilnehmerzahl 6 
 


