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Start: fortlaufend,
Du bist auf der Suche

laufender Einstieg möglich
Zeit: 09:00-16:00 Uhr

Teilnehmergebühr:
nach dem SINN deines Berufslebens,
deinem ArbeitsSINN, nach deinem
DING :
-

Du hast das Gefühl am
falschen Arbeitsplatz zu sein

-

Deine derzeitige Arbeit
„frisst“ deine Lebensenergie

-

Du hast Erfahrungen von
Mobbing im Arbeitsleben
gemacht und suchst jetzt
einen Neustart

-

Du hast eine oder mehrere
Burnout Erfahrungen und
bist auf der Suche nach einer
Lösung

-

für Teilnehmer_innen mit Vermittlungsund Aktivierungsgutschein der

Berufung ist

lebBAR
ArbeitsSINN erlebBAR®

Arbeitsagentur/Jobcenter; für
Student_innen, Geringverdiener_innen
sind Sonderkonditionen möglich, Gib &
Nimm Zeitausgleich im Verein.
Wir nehmen auch die Bildungsprämie
Bund
Anmeldung und Info über:
webmaster@arbeitssinn.com
Telefon
Frau Grit Hallal
Kontakt: 033232.189. 724
Internet: www.arbeitssinn.com
Veranstalter: LernSINN erlebBAR e.V.
www.arbeitsSINN.com

Du weißt, dass Du was
ändern musst, damit du

„Hier bin ich
Mensch,
hier darf
ich’s sein.“

Freude und Erfüllung in der
Arbeit erleben kannst

dann lese bitte weiter:

LernSINN erlebBAR e.V.
Brunnenstraße 69, Studio 4
13355 Berlin

Modul 1:
Seminar Gemeinwohl in
der Karriere/ ArbeitsSINN

Start fortlaufend

Kreiere in der
ArbeitsSINN erlebBAR

den SINN deines beruflichen
Lebens.

Mach‘ dein DING:
Seminar
ArbeitsSinn erlebBAR® mit
Gemeinwohl in der Karriere/
ArbeitsSINN

-

2. Gemeinwohl im ArbeitsSINN bestimme deinen Arbeitsplatz

so wie du bist,

was zu Dir passt.
Es ist einfach, motivierte Menschen
leben ihren Traum:

Du findest heraus, wie Du bist und
was deine Stärken sind.

-

3. Im Austausch mit sich und der
Arbeitswelt sein - den eigenen
Platz im Unternehmen
einnehmen und gestalten

-

kreiere deinen Be-RUF wozu
fühlst Du Dich berufen?

-

teste dein Ergebnis in
verschiedenen Vereinen, ob und

Du bestimmst, wie du arbeiten

wie sie zu dir passen.

wirst.
-

Du erfährst, welche Möglichkeiten

-

es gibt, tätig zu sein und

ArbeitsSINN Coach_in

zu dir passt.
-

5. BewerbBAR – Timeline
Lebenslauf: reinigen & neu
schreiben mit stärkenden
Kompetenzen & Arbeitsinhalten

Du bestimmst, wie du Teil der
Gesellschaft bist, und wie du dich

-

finde deinen ArbeitsORT –

gesund in Balance hältst trotz der

ArbeitsSINN- (Arbeits-)Vermitt-

Strömungen der Zeit

lung über LernSINN erlebBAR e.V.

Zugangsvoraussetzung:
-

gestalte deinen Lebensweg im
Seminar mit deinem/r

bestimmst, welche Art zu arbeiten

4. Mit eigenen Stärken sich selbst
und den Arbeitstag organisieren
– Team Management System®

16 Seminartage – 128 Stunden –
8 Wochen

Dein innerer Ruf führt dich zu
deinem Arbeitsort.

Im Mittelpunkt der ArbeitsSINN
erlebBAR steht der Mensch, wohin
du dich führst bestimmst du:
Selbstsein.

1. ArbeitsSINN kreieren – folge
deinem inneren (Be)RUF

6. Freude & Begeisterung bei der
Arbeit (er-) leben- Gesund im
Arbeitsleben sein

Begeisterung und Ruhe
bringen dich zu deinem
beruflichen Ziel.

ArbeitsSINN Einzelcoaching als
Umsetzungsbegleitung oder als
Einzelcoaching möglich

Motivation & Lust auf eigen
Veränderung oder Neubeginn
-

mit Abschlusszertifikat

