
INTENSIVKURS RESPONSIBILITY ALS INHOUSE-VARIANTE 

Was ist der Intensivkurs Responsibility? 

Der Intensivkurs  zu The Responsibility Process® ist ein 20-wöchiges Online-Programm, das 1

den Teilnehmer:innen ein tiefes Verständnis zu Verantwortung im Sinne des Responsibility 
Process vermittelt. Ermöglicht wird dadurch eine größere Klarheit zum eigenen Potenzial, 
das schnellere Herstellen einer effektiven Handlungsfähigkeit bei Problemen und ein 
bewussterer Umgang mit und ein dauerhafter Ausbau der eigenen Leadership-Fähigkeit.  

Die Inhouse-Variante bieten wir als an Organisationsbedürfnisse leicht angepassten Kurs 
an, der wöchentlich einen festen 90-Minuten-Call sowie etwa eine Stunde 
selbstorganisierte persönliche Reflexion umfasst. 

Inhalt/Aufbau der 20 Termine: 

 Der »Intensivkurs Responsibility« von selbstfuehren.de ist die ins Deutsche übersetzte Variante von  1

Christopher Averys Responsibility Immersion®.
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Intensivkurs Responsibility  
(Inhouse-Variante)

WWW.SELBSTFUEHREN.DE 

8x Modul 
1. Führe dich selbst zuerst (The Responsibility 

Process; Bewältigungsmechanismen) 
2. Commitment, Probleme in Besitz zu nehmen 

(Meisterschaft anstreben; das Wesen von 
Commitment) 

3. Der Wille erfolgreich zu sein 
(Erfolgsschlüssel ABSICHT; wissen, was ich 
will) 

4. Nach neuen Regeln spielen 
(Veränderungsschlüssel AUFMERKSAMKEIT; 
das „Mensch, erwisch dich früher“-Spiel) 

5. Sich der Realität stellen (Wachstumsschlüssel 
SICH STELLEN) 

6. Sich mit dem wirklichen Problem 
auseinandersetzen (Power or Control 
Process; Erforschen des wirklichen Problems) 

7. Entwickle deine Verantwortungs-Routine 
(Teil 1/2: Studieren und Vorleben) 

8. Verankere deine Verantwortungs-Routine  
(Teil 2/2: Bitten und Lehren)

12x Fragen&Antworten/Mastery 
Zwischen den 8 Modulen findet jeweils ein Call 
statt, in dem Fragen beantwortet und 
Erfahrungen zu Übungen und Reflexionen 
ausgetauscht werden.  

Diese Termine werden mit fortschreitenden 
Kenntnissen und Erfahrungen immer mehr zu 
„Mastery-Sessions“, d.h. es werden konkrete 
Anliegen der Teilnehmer:innen beleuchtet und 
die gelernten Responsibility-Konzepte darauf 
angewendet. 

So dienen diese 12 Termine dem Aufbau und 
der Verankerung einer dauerhaften 
Verantwortungs-Routine für mehr 
(Führungs-)Kraft, mehr Wirkung und mehr 
Handlungsoptionen. 
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INTENSIVKURS RESPONSIBILITY ALS INHOUSE-VARIANTE 
 
 
In der Inhouse-Variante des Intensivkurses steckt die Chance, dass die Teilnehmer:innen 
gemeinsam in eine Verantwortungs-Routine einsteigen, sodass sich wechselseitig auf  
 
Situationen aufmerksam gemacht werden kann. Außerdem können während der Termine 
unternehmenskulturelle Aspekte aufgegriffen und berücksichtigt werden. So kann der 
Nutzen für den konkreten Arbeits- und Führungsalltag erhöht werden. 

 
Wir empfehlen eine Gruppengröße von 5 bis 12 Teilnehmer:innen. Die Calls finden per 
Zoom oder Teams zu einem regelmäßigen wöchentlichen Termin statt. Zu den Modulen 
wird jeweils ein PDF als Begleitmaterial zur Verfügung gestellt. Alle Calls werden 
aufgezeichnet und als Audioaufnahme zur Verfügung gestellt, sodass ggf. verpasste 
Termine nachgehört werden können. 

 
Noch Fragen? Bitte gern bei uns melden:
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KONTAKT 

Nadine und Henning Wolf  
selbstführen W2 GmbH 

Telefon: +49 4152 934 90 85 

E-Mail: kontakt@selbstfuehren.de 

www.selbstfuehren.de

Das sagen Vorgesetzte 
Wir haben Vorgesetzte befragt, deren Mitarbeiter am Intensivkurs teilgenommen haben: 

„Meine Kollegin war schnell genervt oder frustriert über Missstände und hat sich auch entsprechend 
kritisch geäußert. Jetzt findet sie immer häufiger Klarheit darüber, was sie eigentlich will. So kann sie 
ihre Kreativität einsetzen statt nur gegen etwas zu sein.“ 

„Die Kollegin ist sanfter im Umgang geworden, kann mehr Perspektiven zulassen und integrieren. So 
kommt ihr Team erfolgreicher und oft auch schneller zu Lösungen.“ 

Und das sagen Vorgesetzte, die selbst am Programm teilgenommen haben: 

„Ich habe mich oft ohnmächtig gefühlt, wenn sich andere in meinen Augen unproduktiv verhalten 
haben. Heute kann ich viel besser erkennen, wie ich zum Verhalten der anderen beigetragen habe und 
gewinne damit auch eine neue Klarheit, was ich anders machen kann.“
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