STIPENDIUM
WEITERBILDUNG ZUM VETO-PRINZIP IN
ZÜRICH
von und mit Maike Plath und
A C T — Führe Regie über dein Leben!

Ausgerichtet von Urs Eisenbart – bilden-beraten-entwickeln
ACT vergibt zwei Stipendien für die Veto-Weiterbildung in
Zürich. Jedes Stipendium umfasst 5 zusammenhängende
Kurseinheiten zu je 2,5 Tagen. Anreise, Unterkunft und
Verpflegung sind nicht mit im Stipendium enthalten. Termine und
Infos zur Weiterbildung finden Sie hier.
Die Weiterbildung und dieses Stipendium stehen allen Menschen
offen, unabhängig von ihrer schulischen oder beruflichen
Bildung. Sie richtet sich insbesondere an Fachpersonen aus
Führung und Erziehung, die sich selber sowie ihre Schüler*innen,
Bezugspersonen, Mitarbeiter*innen in die Selbstverantwortung
begleiten möchten.
W a s i s t d a s V e t o - P r i n z i p ?
Das Veto-Prinzip von Maike Plath ist ein über Jahre bewährtes,
praxis- und erfahrungsbasiertes Konzept zur gleichwürdigen
Führung und setzt dort an, wo wirkliche Veränderung beginnt: Bei
der Stärkung von uns selbst in gelingender Kommunikation und
Beziehung mit anderen. Darum geht es:
-

Selbstführung und Selbstfürsorge
Vielfalt als Ressource
Entscheidungs- und Führungskompetenz
gleichwürdige Kommunikation
Konkurrenzdenken durch Kooperation ersetzen
Gemeinschaft und Solidarität als wegweisende ZukunftsRessourcen
Mentale Gesundheit und intrinsische Motivation.

ACT e.V. ist eine Bildungsinitiative, die sich für das aktive
Verlernen autoritärer Verhaltensmuster einsetzt und Menschen
jeden Alters ermutigt (Selbst)-Verantwortung zu übernehmen.
Urs Eisenbart – bilden-beraten-entwickeln bietet Coachings und
Seminare in der Schweiz zum Thema Beziehungskompetenz und
gleichwürdige Führung an und ist offizieller Partner von ACT
e.V.
B e w e r b u n g
Sie möchten sich für das Stipendium zur Weiterbildung bewerben?
Dann schreiben Sie uns, was Sie daran interessiert und wie sie
die Inhalte in Ihre (berufliche) Tätigkeit integrieren möchten
(max. 1 DIN-A4-Seite) und einen aktuellen Lebenslauf. Bewerbung
bis zum 6.3.2022. Menschen in prekärer finanzieller Lage werden
bevorzugt. Nachweise müssen nicht erbracht werden.
Bewerbungen bitte an ue@urseisenbart.ch
w w w . a c t - b e r l i n . d e

