
IRIS© 4 Jahreszeiten – Das Intensivprogramm zur Sel bst-
stärkung 
 
IRIS© ist ein 12-tägiges Curriculum zur intensiven Stärkung der eigenen Persönlichkeit: 

Jeder Mensch verbindet mit den Jahreszeiten Bestimmtes. In jeder Jahreszeit ist die Na-

tur in einem anderen Entwicklungsstadium. IRIS© greift diese Gedanken auf und setzt sie 

inhaltlich in 4 „Jahreszeit - Module“ um. Der Zyklus eines Kalenderjahres ermöglicht den 

TeilnehmerInnen, intensiv ihre Entwicklungspotenziale zu erkennen, zu  entwickeln und 

diese über einen längeren Zeitraum hinweg zu reflektieren und zu integrieren.  

  

► Inhalte 

 

� Durch Klarheit über berufliche Ziele und Werte den eigenen Entwicklungsprozess optimal 

managen 

� Durch Ressourcenarbeit auch verborgene Stärken erkennen und Handlungsspielräume er-

weitern 

� Durch Förderung der persönlichen Präsenz und Integrität noch wirkungsvoller und glaubwür-

diger agieren 

� Durch Aufdeckung eigener Denk- und Sprachmuster positive Glaubenssätze aufbauen und 

effektiv integrieren  

� Durch soziale und emotionale Intelligenz ein Beziehungs- und Selbstmanagement erfolgreich 

gestalten  

� Durch intuitive Impulse die eigenen kognitiven Prozesse  erweitern, um  sicherer zu entschei-

den und zu handeln  

 

► Didaktische Besonderheiten  

Das Curriculum beinhaltet parallel zum Training pro Teilnehmer 4 Einzelcoachings. Dadurch können 

Erkenntnisse aus der Plenumsarbeit nochmals sehr individuell bearbeitet werden. Darüber hinaus 

ermöglichen der modulare Aufbau und die Bildung von Patenschaften eine hohe Transferdichte. 
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►   Nutzen 

Die TeilnehmerInnen werden in ihrer Individualität hin zu bewussten, reifen und gefestigten Leis-

tungsträgern entwickelt, um auch in schwierigen Zeiten gelassen und motiviert sich selbst und Unter-

nehmen nach vorne zu bringen. Durchläuft eine homogene, unternehmensinterne Gruppe das Trai-

ning, so wird über die Entwicklung eines jeden Einzelnen hinaus ein kompaktes, harmonisch und ef-

fektiv arbeitendes Team die Folge sein. 

 

► Zielgruppe / Dauer 

Mitarbeiter, Führungskräfte und alle anderen, die an einer intensiven persönlichen Entwicklung inte-

ressiert sind und dies als Bestandteil eines wirkungsvollen zielgerichteten Agierens - privat sowie be-

ruflich - ansehen. Für Alle, die sich in nachhaltigster Form als gefestigte und motivierte Persönlichkeit 

zukünftigen Aufgaben stellen möchten. 

 

Das IRIS©-Programm erstreckt sich über 12 Tage, die auf 4 Module im Zeitraum eines Jahres verteilt 

sind.   


