
	

	

 

‹vom gehorsam zur selbstverantwortung›    
Ein Einführungs-Workshop zu Veto-Prinzip und Status-Lehre 
    

 

Für interessierte Fachpersonen aus Führung und 
Erziehung mit Maike Plath, Berlin 
 
Zwei Tage in Zürich, 31.05. und 01.06.2024: 
Freitag, 17.30 – 20.30 Uhr und Samstag, 09.30 – 16.30 Uhr   
   

 
Wie erreichen wir, dass Menschen gerne mit uns 
kooperieren?  
Wie gelingt es, Geführte in Mitverantwortung zu bringen? 
Wann wird Mitbeteiligung und Partizipation erfolgreich? 
 

Die Antwort ist einfach: Indem wir demokratisch führen. 
Doch was bedeutet das genau? Wie können die Rollen von 
Führenden und Folgenden verstanden werden?  Wie sehen 
entsprechende Strukturen aus? Welche Art von Rollenmodell 
und Vorbild sollen Führende anstreben? Und wie schafft man 
es, bei (Disziplin-) Problemen auf der Basis von Integrität 
und Gleichwürdigkeit Autorität zu SEIN, ohne autoritär zu 
reagieren? 
 

 
Für interessierte Menschen und Fachpersonen aus Führung, Erziehung, Pädagogik ..., die 
 

• grundsätzlich an Beziehungsorientierung, Führung und Partizipation interessiert sind. 
• Lust haben, über Führung und Erziehung zu reflektieren und damit „zu spielen“. 
• selber erleben wollen, dass Widerstand und Veto keine Bedrohung sein müssen. 
• mit der „Schildkröte“ eine Führungsmetapher kennenlernen wollen, mit welcher beziehungsorientiertes 

Führen in Haltung und Verhalten bestens umschrieben werden kann. 
• mit dem Veto-Prinzip eine lustvolle und interaktive Methodik kennen lernen wollen, mit der man einiges 

über das Führen und Folgen entdecken kann. Und mit welcher auch Schülerinnen und Schüler (ab der 3. 
Klasse) in die Selbstverantwortung gebracht werden können. 

• die faszinierende „Schildkröte“ Maike Plath persönlich erleben wollen, die es wirklich geschafft hat, in 
einem sehr schwierigen Umfeld Schülerinnen und Schüler in Kooperation zu bringen. 

Wo    
Seminarraum im Hunziker Areal / www.mehralswohnen.ch / Hagenholzstrasse 104b / 8050 Zürich             
(Gästezimmer bei Bedarf vorhanden) (zu Fuss 15’ oder mit Bus 10’ ab Bahnhof Oerlikon)  
Seminarleitung  
Maike Plath, www.maikeplath.de 
Kosten  
CHF 370.– (Die Pausenverpflegung ist inbegriffen) 
Organisation 
Urs Eisenbart, www.urseisenbart.ch 
Anmeldung  
an Urs Eisenbart ue@urseisenbart.ch / 079 665 17 63 mit Angabe von Rechnungsadresse, Mailadresse und 
Telefonnummer oder über dieses Formular https://www.urseisenbart.ch/newsletter-1/#anmeldung 


