
  

Als Boxenstopp bezeichnet man 
im Motorsport das kurzfristige 
Stoppen eines Fahrzeugs in der 
Box, um aufzutanken, neue Rei-
fen zu montieren, kleine Repara-
turen und/oder mechanische 
Einstellungen vorzunehmen. Bo-
xenstopps können rennentschei-
dend sein. Boxenstopp, Sparring, 
Einzelcoaching, Supervision und 
Organisationsaufstellungen sind 
sinnvolle Formate für kurze Aus-
zeiten aus dem alltäglichen 
„Agieren“ – Fuß vom Gas, runter 
von der Rennstrecke.

Boxenstopp und neue  
selbstorganisierte Lernformate

Gundula Krawczyk-Wöhl

Mehr

Der Boxenstopp - Zum richtigen Zeitpunkt das Rennen unter- 
brechen, ausschären in die Boxengasse, Systemcheck, Auftanken,  
evtl. die Reifen wechseln, wieder los ins Rennen.

Was in der Formel 1 Bestandteil eines jeden Rennens ist, gilt bei  
Musikern oder Sportlern als notwendige Routine: Kurz innehalten, 
einen Soll-Ist-Abgleich durchführen, um eingefahrene Muster zu  
erkennen, die der Erfüllung der eigentlichen Aufgabe nicht förder-
lich sind. Sich gleichzeitig die eigenen Stärken noch einmal bewusst 
machen und abgleichen, welche Ziele, zu welchem Grad, bereits  
erfolgreich umgesetzt wurden. Oder, noch essentieller, prüfen,  
ob die ursprüngliche Zielstellung überhaupt noch gilt.

Boxenstopp  
mit dem  
360°-Feedback
Dr. med. Thomas Winkler

Mehr

Termine 2020
Hier können Sie sich über unsere offenen  

SL-Veranstaltungen informieren  >

Nach 15 Jahren Coaching- 
Weiterbildungen für Institute 
und Unternehmen bieten wir  
in 2020 eine eigene SL Weiter-
bildung zum Systemischen  
TA Coach an:
Ihre Aufgabe ist es, Menschen  
in ihrer professionellen und per-
sönlichen Entwicklung zu unter-
stützen? In dieser Rolle sind Sie 
aktuell als Führungskraft, Unter-
nehmer, Personaler, (agiler) 
Coach oder Scrum Master, Frei-
berufler, Trainer/Berater/OE-ler 
unterwegs und möchten sich 
nun als Systemischer TA Coach 
im Businesskontext professiona-
lisieren? 

Weiterbildung zum  
Systemischen TA Coach

Luise Lohkamp

Mehr

Sie interessieren sich für die Transaktionsanalyse und möchten  
sich informieren, welche Möglichkeiten es gibt, sich in einem  
kompakten Seminar oder in einer berufsbegleitenden Weiterbildung 
mit Transaktionsanalyse zu beschäftigen? Die Transaktionsanalyse 
kann für Sie eine Psychologie sein, die Ihnen beispielsweise als 
Coach, als Führungskraft sowie als Berater*in eine sinnvolle Basis  
Ihres professionellen Handelns bietet. 

Informationsabende zur Ausbildung  
in Transaktionsanalyse

Luise Lohkamp

Mehr

Embodiment – Von Schauspielern,  
Schokolade und Sternenregen

Dr. med. Thomas Winkler

Beratungsarbeit zur Entwick-
lung von Potentialen und zur 
Stärkung von Ressourcen macht 
oft vor dem Körper halt. Dabei 
manifestieren sich die Heraus-
forderungen z.B. in der täglichen 
Führungsarbeit direkt erkenn-
bar im Körper. Denken Sie bei 
einer typischen Konfliktsituation 
an die übliche atmosphärische 
Spannung. Noch bevor ein Wort 
gesprochen wird, ist sie an dem 
Zusammenspiel aus Körper-
spannung, Körperhaltung, dem 
Blick und der Atmung erkenn-
bar. In dem Augenblick, in dem 
Sie den Raum betreten, nehmen 
Sie bei Ihrem Gegenüber diese 
Spannung innerhalb weniger 
Augenblicke wahr und reagieren 
instinktiv spiegelbildlich. Kön-
nen wir diese unwillkürlichen 
Muster, diese Art von Körperlich-
keit für unsere Arbeit mit den 
Klienten oder für die Führungs-
arbeit positiv nutzen? Antworten 
bieten das Embodiment in Ver-
bindung mit Techniken aus der 
Schauspielarbeit.

Mehr

Als agile Coaches sind Sie ge-
fordert, schnell und mit guter 
Spürnase zu erkennen, wo sich 
Teams in ihrer Arbeitsfähigkeit 
behindern. Nicht immer liegen 
die Probleme dort, wo die  
Symptome auftreten. Manchmal 
stecken hinter einem Konflikt 
mangelnde Absprachen, Unsi-
cherheiten in der Arbeitsmetho-
dik oder erlebte Abwertungen. 
Neben einem breiten Methoden- 
und Problemlösungsrepertoire 
brauchen Sie diagnostische  
Fähigkeiten sowie sinnvolle  
Konzepte und Landkarten, die  
Sie hierbei leiten. 

Supervision für Agile Coaches

Mehr

Sparringspartner-Termine  
für Führungskräfte und Experten

Christiane Jost

Ohne, dass wir den Begriff des Boxenstopps jemals in unserer  
Zusammenarbeit erwähnt haben, trifft es in weiten Teilen genau das, 
was mein Klient an dem aus dem Motorsport entlehnten Begriff an 
unseren Treffen schätzt. Ein Stoppen, ein Innehalten, abseits vom 
Rennen, ein Auftanken, eine Materialüberprüfung oder auch kleinere 
Korrekturen oder Reparaturen. Und dieses geschieht immer parallel 
zur Zielgeraden, am Rande der Rennstrecke…

Herr S., 56 Jahre alt, überzeugter Norddeutscher mit internationaler 
Erfahrung ist seit bald 5 Jahren Geschäftsführer eines gewachsenen 
mittelständischen Unternehmens aus der Baubranche.

Mehr

Organisationsaufstellungen  
für einen effektiven Boxenstopp

Luise Lohkamp

Wie häufig haben wir ein beruf-
liches Problem schon 100 Mal 
durchdacht? 
Alle Argumente und Lösungs- 
optionen von rechts nach links 
gedreht und sind trotzdem zu 
keinem zufriedenstellenden Er-
gebnis gekommen? Hier können 
Organisationsaufstellungen 
durch Anreicherung neuer Pers-
pektiven und Wahrnehmungs-
kanäle eine hilfreiche Methode 
zur Lösungsfindung in einem 
Boxenstopp sein.

Mehr

Embodiment – Wie der Körper Gefühle prägt

Aus dem täglichen Erleben wissen wir, wie sich innere Stimmungen 
ihren Weg in den Körperausdruck bahnen. Freude wird zu einem  
Lächeln, Trauer zu Sorgenfalten und einer gebeugten Haltung.  
Der Körperausdruck wird von dem bewegt, was im Inneren des  
Menschen angestoßen wird. Der Übergang zwischen Gedanken,  
Gefühlen, Körperausdruck und Körperempfinden ist fließend.  
Aber auch umgekehrt ist die Körperhaltung prägend für das innere 
Empfinden und die Wahrnehmung eines Menschen. Psychische  
Verfassung und Körper sind aufs engste in Wechselwirkung mitein-
ander verbunden und können sich gegenseitig bedingen.

Mehr

SUPER- 
VISIONSTAG 

Freitag  
07.02.2020 

mit  

Dr. med. Thomas Winkler

Dem Inneren Kind begegnen:  
Potenziale entdecken, Ressourcen wecken, 

Energien freisetzen

Mit unserer Persönlichkeit, un-
seren Erfahrungen, unseren 
Wünschen und Vorstellungen 
sind wir einzigartig. Vieles an 
uns schätzen wir, manches be-
trachten wir kritisch. Wenn wir 
uns selbst annehmen, so wie wir 
sind, fällt es uns leichter, Wert-
schätzend mit uns und mit an-
deren umzugehen und zu ver-
trauen. Dieses Vertrauen ist  
die Grundlage für ein selbstbe-
stimmtes und erfülltes Leben. 
Hierbei kann unser Inneres Kind 
uns wertvoll unterstützen.

Mehr

WORKSHOP 
13. – 15.05.2020  

mit  

Kirsten Löwenstein

Es ist nicht so, dass ich besonders  
intelligent wäre. Ich beschäftige mich nur  
ausdauernder mit den Problemen. 
(Albert Einstein)

Zitate

Literatur
Hier finden Sie wertvolle Buchtipps. 

Viel Spaß beim Stöbern  >

Vielen Dank für Ihr Interesse.
Wir freuen uns auf Ihre Anregungen, Interessen  

und Erfahrungen zu den beschriebenen Themen.

Mit herzlichen Grüßen

Luise Lohkamp und das  
SL Beraterteam
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Liebe Newsletter-Leserinnen und Leser,
das Innehalten und Reflektieren zwischen den Jahren  

ist so wohltuend und hilfreich, dass wir die Gelegenheit  
beim Schopfe ergreifen und kleinere Boxenstopps  
über das Jahr verteilen sollten. Einfach, um nicht in  

der Alltagsroutine lediglich zu funktionieren,  
den Überblick zu verlieren oder uns unnötig zu erschöpfen.  

Vor allem, um den individuellen Sinn, relevante Foki,  
wirksames Handeln sowie das gute Maß im Blick zu haben.

Wir widmen diesen Newsletter in Zusammenarbeit  
mit unseren Kolleg*innen, Christiane Jost,  

Gundula Krawczyk-Wöhl, Kirsten Löwenstein 
und Dr. Thomas Winkler dem Thema

Boxenstopp.

Vielleicht finden Sie Anregungen für Ihren eigenen Boxenstopp?

Wenn wir unseren Blick auf die Dinge verändern,  
dann verändern sich auch die Dinge, auf die wir blicken  

(Wayne Dyer)

Und wir freuen uns, Ihnen ab 2020 eine zertifizierte  
Ausbildung zum Systemischen TA Coach von SL Campus  

anbieten zu können – wenn Sie Interesse haben,  
Menschen bei deren Boxenstopps und persönlichen  

Entwicklungen zu begleiten.

Wir wünschen Ihnen ein Jahr 2020 mit stimmigen  
Herausforderungen, guten persönlichen Reflexionen und  

Entwicklungsprozessen sowie schönen Momenten.

Mit herzlichen Grüßen,
Luise Lohkamp

https://sl-consult.de/fileadmin/img/PDFs/Newsletter/2020-01-21/SL-Consult_Boxenstopp-und-neue-selbst__organisierte-Lernformate.pdf
https://sl-consult.de/fileadmin/img/PDFs/Newsletter/2020-01-21/SL-Consult_Embodiment-von-Schauspielern-Schokolade-und-Sternenregen.pdf
https://sl-consult.de/fileadmin/img/PDFs/Newsletter/2020-01-21/SL-Consult_Supervisionstag-Embodiment-wie-der-Koerper-Gefuehle-praegt.pdf
https://sl-consult.de/sl-campus-weiterbildung/boxenstopp/praxissupervisionstage/#c702
https://sl-consult.de/fileadmin/img/PDFs/Newsletter/2020-01-21/SL-Consult_Sparringspartner-Termine-fuer-Fuehrungskraefte-und-Experten.pdf
https://sl-consult.de/fileadmin/img/PDFs/Newsletter/2020-01-21/SL-Consult_Organisationsaufstellungen-fuer-einen-effektiven-Boxenstopp.pdf
https://sl-consult.de/fileadmin/img/PDFs/Newsletter/2020-01-21/SL-Consult_Workshop-Dem-Inneren-Kind-begegnen.pdf
https://sl-consult.de/fileadmin/img/PDFs/Newsletter/2020-01-21/SL-Consult_Boxenstopp-mit-dem-360-Feedback.pdf
https://sl-consult.de/sl-campus-weiterbildung/weiterbildung-zum-systemischen-ta-coach/
https://sl-consult.de/sl-campus-weiterbildung/ausbildung-in-transaktionsanalyse/informationsabende/
https://sl-consult.de/infos-und-downloads/termine-und-preise/
https://sl-consult.de/fileadmin/img/PDFs/Newsletter/2020-01-21/SL-Consult_Zitate.pdf
https://sl-consult.de/fileadmin/img/PDFs/Newsletter/2020-01-21/SL-Consult_Literatur-zum-Thema.pdf



