


Schön, dass Sie sich für unsere Weiterbildung „Masterclass - Mensch sein verstehen“ im 5-Seen-
Land vor den Toren Münchens interessieren!

Der Campus am See ist mit seiner Coaching-Ausbildung und den modularen Weiterbildungen 
kollegialer Wegbegleiter für die langfristige persönliche und fachliche Weiterentwicklung für Ihre 
erfolgreiche Tätigkeit als Personalentwickler, Führungskraft, Business Coach, Personal Coach, 
systemischer Trainer, systemischer Berater, Therapeut und Lebensexperte.

Wir bieten eine Plattform für kollegiales Sparring und eröffnen Schnittstellen zu Top-Kollegen 
mit verschiedensten Spezialisierungen. Ein interdisziplinäres Team aus Trainern und Lehrcoaches 
aus dem über Jahre gewachsenen Netzwerk von Cary Buraty bietet ein vielseitiges Programm an. 
Die Weiterbildungen sind zugeschnitten auf alle, die Menschen – im Privatbereich oder im Busi-
nessumfeld – auf Augenhöhe begleiten und unterstützen möchten.

Wir legen großen Wert auf einen hohen Praxisanteil in all unseren Aus- und Weiterbildungsan-
geboten. Praxis und Theorie werden ausgewogen kombiniert und durch aktuelles und wissen-
schaftlich fundiertes Hintergrundwissen ergänzt. 

Die 4 wichtigsten Säulen der Campus am See Aus- und Weiterbildungen:

• Systemische Grundhaltungen - Die Basis für die Beziehung und Arbeit mit Klienten, 
Mitarbeitern und Teams

• Prozess-Sicherheit - Für bestmögliche Coaching-Ergebnisse in Business- und
 Personal-Kontexten
• Tools & Handwerkszeug - Ein umfangreicher Werkzeugkasten an Methoden
 und Vorgehensmodellen
• Freude und Begeisterung - Durch Freude am Lernen neue Erfahrungen langfristig
 verankern

Als Gründerin und Leiterin des Campus am See freue ich mich sehr, Ihnen mit unserer systemi-
schen Coaching-Ausbildung und unserem breitgefächerten, modularen und top-aktuellen Ver-
tiefungsprogramm im 5-Seen-Land, in der Nähe von München, ein in Deutschland einzigartiges 
Aus- und Weiterbildungsangebot vorstellen zu können.

Ich freue mich, wenn der Campus am See auch für Sie der ideale Ort zum Lernen, Wachsen und 
Entwickeln wird. 
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Die Campus am See
Masterclass - Mensch sein verstehen

30. Juni bis 02. Juli & 28. bis 30. Juli 2023

Masterclass - Mensch sein verstehen

„Mensch sein verstehen” ist die Grundlage, um Persönlichkeiten in ihrer Entwicklung zu unter-
stützen. Die Teilnehmer*innen erhalten in dieser Ausbildung ein solides Verständnis darüber, wie 
wir Menschen “ticken”, wie Persönlichkeitsmuster entstehen und welche Kriterien und Grenzen 
wir in der professionellen Entwicklungsarbeit mit Menschen berücksichtigen sollten.

Unsere Teilnehmer*innen lernen in der Theorie aus neurowissenschaftlichen Forschungen sowie 
in praktischen Selbsterfahrungen, die Komplexität zwischenmenschlicher Entwicklungs-, Kon-
flikt-, und Lösungspotentiale kennen. Daraus ergibt sich die Chance, eigenes Selbstbewusstsein 
zu erweitern, um souverän und kreativ die individuellen Eigenschaften, Möglichkeiten und Gren-
zen im zwischenmenschlichen Coachingkontakt handhaben zu können.

Für wen sich diese Weiterbildung eignet

Diese Weiterbildung im anspruchsvollen Kompaktformat richtet sich an entwicklungsfreudi-
ge Coaches, Berater*innen, Führungskräfte, Projektleiter*innen und Personaler*innen.

Ausschlaggebend für die eigene Persönlichkeitsentwicklung und Begleitung anderer Men-
schen ist die innere Bereitschaft, bei sich selbst zu forschen und sich selbst zu hinterfragen. 
Der eigenen Haltung zu sich selbst bewusst sein, ist Grundlage für mehr Selbstsicherheit 
in Prozessen. Aus dieser Sicherheit heraus wachsen Intuition und Souveränität, die im Coa-
chingprozess noch mehr Raum für kreative Lösungen ermöglichen.

Die Haltung, die das Miteinander bei dieser Weiterbildung prägen soll, verstehen wir als offen, 
achtsam, aufrichtig, verbindlich, leicht, herzlich, ganzheitlich betrachtend und Raum für Ent-
wicklung ermöglichend.
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Trainerin Elizabeth Reimers

Ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklerin, Therapeutin, Coach und Trainerin

Elizabeth Reimers ist in ihrer langjährigen freiberuflichen Praxis für Menschen da, die sich auf den 
Weg zu ihrem persönlichen Wachstum machen und sich ihren Veränderungswünschen mutig 
und offen zuwenden möchten.

Dabei ist sie immer wieder fasziniert von der Einzigartigkeit jedes Menschen in der Vielfalt des 
Lebens. Sie unterstützt Persönlichkeiten dabei, sich selbst und der Welt zufriedener begegnen 
zu können. Sie ist da, um gemeinsam mit ihren Kunden deren individuellen Weg zur Lösung von 
Belastendem und hin zu innerem Frieden, Sinn und Zufriedenheit zu finden.

Ihre Arbeit ist geprägt von einer nordischen Klarheit, Freude an der echten Begegnung und 
großer Offenheit für all das, was gerade Raum braucht. Sie ist überzeugt, dass selbst den schwer-
sten Themen mit Leichtigkeit im Herzen begegnet werden darf.

Privatpersonen begegnet Elizabeth Reimers in ihrer „Praxis für Persönlichkeiten“, Führungskräfte 
und Teams unterstützt sie mit Inhouse-Trainings und systemischen Coachings. Angehende Thera-
peuten und Coaches begleitet sie im Rahmen ihrer Ausbildung als Dozentin und Supervisorin.
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Details zur Weiterbildung 

Voraussetzungen

Sie sollten bereits eine systemische Grundausbildung mitbringen. 

Wichtige Voraussetzung für die Teilnahme an dieser Weiterbildung ist darüber hinaus eine ge-
sunde psychische Selbststeuerung und das Achten eigener und fremder Grenzen. 

Kurszeiten 

Die Präsenzeinheiten finden am Freitag und Samstag von 9.30 Uhr bis 18 Uhr statt. Am Sonntag 
endet die Weiterbildung um 14 Uhr.

Gruppen

Bei der Zusammenstellung der Gruppen achten wir sehr auf eine möglichst diverse, lebendige 
Mischung von Persönlichkeiten. Die Mindestteilnehmerzahl beträgt bei dieser Weiterbildung 8  
Personen. Die maximale Gruppengröße umfasst 15 Personen.

Ihre Investition

Für die 5-tägige Präsenz-Weiterbildung (in 2 Blöcken à 2,5 Tage - Fr-So) mit umfangreichen Be-
gleitmaterialien: 2.750,00 €* (inkl. Kaffeepausensnacks und Getränke). 

(Das Begleitmaterial wird digital auf unserer interaktiven Learning-Plattform „Online-Campus“ zur 
Verfügung gestellt.)

Bei Buchung bis 28.02.2023 Early Bird: 2.450,00 €*

Eine Kostenübernahme durch den Arbeitgeber ist nach Vorlage einer Übernahmeerklärung 
jederzeit möglich. 

*Alle Preise zzgl. gesetzlicher USt.

Nächster Termin:

Block 1: 30. Juni bis 2. Juli 2023

Block 2: 28. bis 30. Juli 2023
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Inhalte & Gewinn der Weiterbildung

In dieser Weiterbildung lernen Sie, welche Voraussetzungen wir Menschen für eine gelingen-
de Entwicklung benötigen, um als erwachsene Individuen autonom, authentisch, kreativ und 
gleichzeitig konstruktiv beziehungsfähig zu werden. Der Mensch ist aus neurowissenschaft-
licher Sicht dafür gemacht, am Du zum Ich zu werden, sich also in Beziehungen zu entwickeln. 

Da Probleme und Konflikte auf der Beziehungsebene entstehen und diese gleichzeitig das vol-
le Entwicklungs- und Lösungspotenzial enthält, bekommen die Teilnehmer*innen einen tiefen 
Blick hinter die Kulissen des Bewusstseins, um die Entstehung der inneren Welten von Men-
schen im Unterbewusstsein zu verstehen. Warum tickt die eine so und der andere ganz anders? 
Für jede persönliche Eigenschaft, und sei sie noch so schräg, gibt es irgendwo im Laufe der 
Lebensgeschichte einen guten Grund.

Nachdem sich diese inneren, meist unbewussten Welten in der äußeren Welt der Begegnung 
mit anderen Menschen widerspiegeln, wird anhand moderner neurowissenschaftlicher Er-
kenntnisse vermittelt, wie unsere Selbstsysteme organisiert sind und wie daraus unterschied-
liche Persönlichkeitsstile entstehen. 

Durch den Einblick in die kindlichen Entwicklungsphasen mit vielen Praxisbeispielen wird auf-
gezeigt, welche Beziehungserfahrungen zu welchen zwischenmenschlichen oder auch psychi-
schen Konflikten und Anpassungsleistungen führen können und welche Konsequenzen dies auf 
die Ausprägung unserer Selbstsysteme und Persönlichkeit haben kann.

Die Teilnehmenden haben hierbei anhand praktischer Übungen und Selbstreflektion die Chance, 
sich selbstbewusster zu ergründen, blinde Flecken aufzudecken, um später sicherer und souverä-
ner mit ihren Eigenschaften, Möglichkeiten und auch Grenzen im Coaching Kontext umgehen zu 
können. Jeder Persönlichkeitsstil birgt Chancen und auch Empfindlichkeiten in sich. 

Das Kennenlernen der unterschiedlichen Persönlichkeitsstile erweitert das Bewusstsein für den 
eigenen Persönlichkeitsstil und für den anderer Menschen. Warum tue ich mich leichter / schwe-
rer mit gewissen Persönlichkeitstypen? Was hat das mit mir zu tun? 

Die Erweiterung der eigenen Beziehungsfähigkeit unterstützt automatisch die Persönlichkeits-
entwicklung anderer und erleichtert das intuitive Arbeiten dort, wo die reine Anwendung von 
Techniken an ihre Grenzen kommt.  

Auf dieser Basis können Coaches unabhängig von der Anwendung ihrer Tools einen souveränen, 
lebendigen und kreativen Raum schaffen, in dem eine empathische, aber auch eine konfliktfähi-
ge Auseinandersetzung und Persönlichkeitsentwicklung möglich wird. 

Letztlich hilft diese Weiterbildung bei allen komplexen Herausforderungen, sei es in Führungs-
positionen, in Change Prozessen, im Coaching sowie bei der individuellen Lebensgestaltung. 
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Methodik der Weiterbildung

5 Tage. Intensiv. Präsenz. 

Die Weiterbildung findet in 2 Blöcken à 2,5 Tagen (Freitag bis Sonntag) statt.

Erste Stufe: Mensch sein verstehen

Grundlagenvermittlung „warum wir werden wie wir sind“ anhand tiefenpsychologischen und 
neurobiologischen Wissens.

Zweite Stufe: Das eigene Mensch sein

Was ich bei mir erkennen kann, erkenne ich auch im Außen!

Eintauchen in die eigenen Wirklichkeitskonstruktionen anhand der eigenen biografischen Ent-
wicklungserfahrungen. Kennenlernen der eigenen Einstellung und Grenzen zu Menschen, Per-
sönlichkeitsstilen und deren Problemen. 

Dritte Stufe: Als Mensch dem „Du“ begegnen

Dritte Stufe: Als Mensch dem „Du“ begegnen

Ganzheitliches Begegnen mit allem, was gerade lebendig ist und gesehen werden will. Wie 
eigene Gefühle und die Verbundenheit mit dem Du uns den Weg weisen und wie wir unserer 
Persönlichkeit jenseits von Methodik und Tools vertrauen lernen. Praktische Übungen anhand 
von unterschiedlichen Übertragungsebenen. 

Vierte Stufe: Integration und Erprobung

Integration von intuitiven und fachlich-methodischen Anteilen im Coaching-Prozess. Methoden-
flexibilität durch tieferen Rapport und intuitives Arbeiten erhöhen, in Abhängigkeit zum eigenen 
Reifegrad.

Möglichkeiten und Grenzen der eigenen Persönlichkeit im zielorientierten Coaching erfahren 
und erproben. 
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Die Location

Der Campus am See hat seine Heimat im wunderschönen 5-Seen-Land vor den Toren Münchens, 
weil wir wissen, wie wichtig Freiräume und eine offene Atmosphäre fürs Lernen sind. Sie finden 
hier optimale Rahmenbedingungen, um wertvolle Lernerfahrungen zu sammeln und den Alltag 
auch mal hinter sich zu lassen.

Unsere Campus-Location in der Alten Fabrik in Seefeld (Oberalting) ist die ideale Location zur 
Förderung von Kreativität, Innovation und Weiterentwicklung. Sie bietet unseren Teilnehmern, 
ergänzend zu dem exzellenten Aus- und Weiterbildungsangebot, See-Nähe, großzügige, offene 
und lichtdurchflutete, stilvoll-moderne Räume, genügend “Denk- und Erholungsecken” und eine 
gute Erreichbarkeit von München, Landsberg, Augsburg und Starnberg kommend.

Die Anfahrt aus München dauert mit dem Auto ca. 30 Minuten. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
ist unsere Location ebenfalls gut erreichbar.

Die Bildung von Fahrgemeinschaften unterstützen wir aus ökologischen und praktischen 
Gesichtspunkten natürlich sehr und sind bei der Vernetzung der Teilnehmer untereinander 
gerne behilflich.

Teilnehmern, die ihre Ausbildung oder Weiterbildung mit einer kleinen Auszeit zwischen Am-
mersee und Starnberger See verbinden möchten bzw. eine weitere Anreise haben, geben wir 
gerne Tipps und Empfehlungen zu Unterkünften.
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Die Räume

Einladende, stilvoll gestaltete und großzügige Schulungs- und Übungsräume sind unserer 
Meinung nach essenziell für gute und tiefgreifende Lernerfahrungen.

Unsere Campus-Räume bieten unseren Teilnehmern auf insgesamt 350 qm den idealen Rah-
men für eine intensive persönliche Weiterentwicklung.

Creative Space – Zentraler Entwicklungsort mit 135 qm im Fabrikloft-Ambiente. Weitläufig, licht-
durchflutet und topausgestattet mit modernster Online- und Hybridtechnik.

Lounge Space – In unserem einladenden Empfangsbereich lassen sich die Pausen auf 75 qm 
hervorragend zum Netzwerken und für intensiven Austausch nutzen.

Work Spaces – Vier „Weitblick“-Räume unterschiedlicher Größe im luftigen Dachgeschoss, bie-
ten den idealen Rahmen für konzentrierte Übungs- und Vertiefungssessions in Kleingruppen.

Übrigens: direkt am Waldrand gelegen, lädt unser Campus zu erholsamen Spaziergängen an der 
frischen Luft ein. Im Sommer bieten sowohl der kleinere Pilsensee (2 km) als auch der größere 
Wörthsee (4 km) vielfältige und wunderschöne Plätze für eine Pause am See. 

Weitere Eindrücke unter 
www.campus-am-see.de/altefabrik
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Kontakt & Anmeldung

Campus am See Weiterbildungsprogramm

Systemische Weiterbildungen - Für mehr Tiefblick und Weitsicht

Der Campus am See versteht sich als langfristiger Professionalisierungs-Wegbegleiter für 
Coaches, Therapeuten, HR-Experten, Führungskräfte und weitere Entwicklungsfreudige.

Wir bieten eine Plattform für kollegiales Sparring und eröffnen Schnittstellen zu Top-Kollegen 
mit verschiedensten Spezialisierungen. Ein interdisziplinäres Team aus Trainern und Lehrcoaches 
aus dem über Jahre gewachsenen Netzwerk von Cary Buraty bietet ein vielseitiges Programm an. 
Die Weiterbildungen sind zugeschnitten auf alle, die Menschen – im Privatbereich oder im Busi-
nessumfeld – auf Augenhöhe begleiten und unterstützen möchten.

Das ausführliche Weiterbildungsprogramm finden Sie laufend aktuell unter: 
www.campus-am-see.de/coaching-weiterbildungen

CAMPUS AM SEE • mobil +49 (0)175 9913418 • weiterbildung@campus-am-see.de 
www.campus-am-see.de

Campus am See • Alte Fabrik • Stampfgasse 6 • 82229 Seefeld
Postanschrift: Kaagangerstr. 14 • 82279 Eching am Ammersee 



CAMPUS AM SEE • mobil +49 (0)175 9913418 • willkommen@campus-am-see.de • www.campus-am-see.de
Location: Alte Fabrik • Stampfgasse 6 • 82229 Seefeld • Postanschrift: Kaagangerstr. 14 • 82279 Eching am Ammersee 


