
Wissen multiplizieren – nutze Dein Potenzial – gestalte die Zukunft, 

finde Dein Team! 

Dies sind die Keywords, die uns in eine gute Zukunft blicken lassen können. Große Vorhaben 

und Visionen, die einiges verändern sollen, sind nicht von einem Menschen alleine 

umsetzbar. Auch kleinere Projekte schafft einer alleine nicht. Dies möchte ich ändern! 

So ist mir die Idee gekommen, dass in München 1-2 Mal im Jahr eine Veranstaltung 

stattfinden sollte, in der Wissen ausgetauscht wird, neue Ideen geschmiedet werden und die 

passenden Teams sich finden können. 

Die Veranstaltung sollte für die Teilnehmer kostenfrei bleiben bzw. sich auf einen min. 

Unkostenbeitrag beschränken. 

Folgende Themen stehen auf dem Plan:  

• Potenzialfindung – „Was steckt in mir?“ Oder: „Was versteckt sich in mir?“ 

• Nachhaltigkeit – Was können wir tun? 

• Herausforderung Digitales Zeitalter: Finde die Balance und bleibe in Deiner Kraft! 

• Neue Arbeitswelten – Welche Chance und welche Herausforderungen hat dies für 

Dich? 

• Miteinander wachsen – Welche Grundlagen benötigen wir dazu? 

Ich möchte euch herzlich einladen, mich beim Aufbau eines gemeinsamen Teams zu 

unterstützen. Nur gemeinsam können wir dies in den nächsten Jahren umsetzen. 

 

Bitte meldet Euch per E-Mail mit einer kurzen Beschreibung Eurer Idee, wie Ihr das 

Vorhaben unterstützen könntet. 

 

Hier eine Liste von Anregungen: 

Unterstützer sind gesucht für: 

• Orga-Team 

• Räumlichkeiten 

• Sponsoren für Stifte, Material, Getränke usw. 

• Viele, viele Unterstützer, die die Veranstaltung später im eigenen Netzwerk teilen. 

(World Café ist geeignet für Gruppen von 12 – 1.200 Personen) Für den Anfang  sind 

40 – 50 Teilnehmer eine gute Hausnummer.  

Das trage ich dazu bei: 

• Projektmanagement 

• Kreativität  

• Themenerarbeitung im Team 

• Erarbeitung kraftvoller Fragen im Team 

• Moderation des World Cafés 

 

 



Wie Ihr das Vorhaben unterstützen könntet, schreibt Ihr einfach an diese E-Mail 

claudia.linz@linz-art.de mit dem Betreff: G.H. Ideenschmiede - nutze Dein Potenzial!  

Damit Ihr Euch ein Bild von mir machen könnt – beantworte ich Euch gerne die Fragen, wer 

ich bin, was ich tue und warum ich auch zum Unterstützer werden möchte. 

 

Warum möchte ich zum Unterstützer werden? 

Als Künstlerin, die schon einige Jahre „Neue Wege“ geht, habe ich einen Weg gewählt, bei 

dem ich meine Potenziale durch ausführliche Betrachtung weiterentwickelt habe.  

Die Erfahrung, wie das funktioniert und was dieser „Neue Weg“ mit sich bringt, möchte ich 

gerne an Euch weitergeben. In dem Fall mit der Methode des World Cafés, bei der mir mein 

Mentor Charles Savage immer wieder eine große Unterstützung ist. Als Künstlerin habe ich 

die Methode etwas erweitert. Es wird für alle ein spannender, kreativer und innovativer 

Austausch. Unterschiedliche Gehirnregionen werden wir mitarbeiten lassen. Sage ich einmal 

als Laie ;-) zum Thema Gehirnforschung . 

Meine Stärken sind die Kreativität und das richtige Gespür für erfolgreiche Zusammenarbeit. 

Dieses Gespür bei Euch entfalten zu dürfen, darüber würde ich mich freuen. So könnt Ihr 

einfacher Euer eigenes Potenzial entwickeln und Eure eigenen Ideen entspannter 

verwirklichen. Ihr findet einfacher ein Team, mit dem zusammen Ihr Euer Vorhaben auf die 

Beine stellen könnt. 

 

Meine Idee ist, 1-2 Mal im Jahr in München einen Ort zur Wissenserweiterung und 

anschließender Fokussierung zu schaffen. So dass sich jeder Einzelne, aber auch ein Team 

weiterentwickeln kann. Dies gelingt jedoch nur mit dem Wissensaustausch mit der 

Gemeinschaft.  

Mein Leitfaden für dieses Vorhaben ist: 

„Ein Mensch alleine kann vieles erreichen – aber einem guten Team steht die Welt offen!“  

 

Mit herzlichen Grüßen und bis bald, 

Claudia Linz 

P.s. Wenn Ihr noch mehr wissen möchtet, unter folgenden Links erfahrt Ihr es: 

Ein Gespräch mit Dr. Charles M. Savage über das World Café 

http://www.diegastgeber.eu/ein-gespraech-mit-charles-savage/ 

Gastbeitrag von Prof. Gerald Hüther: Etwas mehr Hirn bitte! Kunst, Kreativität und 

Potentialentfaltung aus neurobiologischer Sicht 

https://www.linz-art.de/profgerald_huether.html 

 

 



Live Painting: https://www.linz-art.de/atmovisu.html 

Workshops: https://www.linz-art.de/personalentwicklung.html 

xing: https://www.xing.com/profile/Claudia_Linz2?sc_o=mxb_p 

 

 


