
Workshop „Verkörperung & Sicherheit“ 

„Durch Verkörperung stärke ich meinen Selbstkontakt und kann mich und meine Umgebung 
kohärenter wahrnehmen.“ 

“Ein sicherer Raum ist eine wesentliche Grundvoraussetzung, um zu lernen und sein Potenzial frei zu 
entfalten” 

“Sicherheit fängt bei mir an”. 

Melissa & Jan 

 

Sicherheit ist die Voraussetzung von Offenheit, Potentialentfaltung und verkörperter innerer und 
äußerer Führung.  

Spannend ist demnach zu erforschen: Wie sicher fühle ich mich? Wie kreiere ich einen sicheren Raum 
für andere? Was passiert in mir mit meinem Nervensystem, wenn ich sicher bin oder mich nicht 
sicher fühle? Warum fühlen wir uns mit einigen Menschen sicher und mit anderen nicht? Wie hängt 
das alles miteinander zusammen? Und was für Auswirkungen hat das auf meinen privaten und 
beruflichen Alltag? 
 
Uns ist es ein Anliegen diese Fragen zu beleuchten und mehr Bewusstsein in diesen Bereich zu 
bringen, weil wir davon ausgehen, dass sich dadurch die Qualität in unseren Beziehungen zur Umwelt 
und im Lernen wesentlich verbessert. 

Deswegen laden wir euch ein, diese Fragen gemeinsam mit uns in unserem Workshop zu erforschen. 

 

Untermauert ist unser Anliegen in den Worten von dem Wissenschaftler und Professor für Psychatrie 
Stephen Porges, der die Polyvagaltheorie entwickelt hat:  

„Unsere Körper, einschließlich des Gehirns, sind so konzipiert, dass sie reagieren, ohne zu denken. 
Unser Gehirn ist darauf ausgerichtet, unsere Persönlichkeit durch reaktionäres Verhalten zu 
schützen. Der Rückgriff auf vorgefertigte Programme wirkt sich darauf aus, wie wir was 
interpretieren, wie wir wahrnehmen und wie wir verhaltensbezogen reagieren. Doch wenn wir dem 
Automatismus und unserer Umwelt aus einem Zustand der Offenheit und des Bewusstseins heraus 
begegnen, setzen wir unsere verinnerlichte, evolutionär organisierte, reflexartige Reaktion außer 
Kraft und unser Leben verändert sich.“   



 
Die Schwerpunkte sind so gesetzt, dass wir unser eigenes System verstehen- und besser 
kennenlernen können und lernen können, wie wir Sicherheit in uns selbst herstellen können und 
damit auch einen sicheren Raum für andere kreieren können. Die verschiedenen Inputs und Übungen 
körperlich bzw. verkörpert zu erfahren, ist die Basis, mit der wir Arbeiten.  
 
In einem offenen und sicheren Raum erleben wir unterschiedliche Settings in denen wir diese Fragen 
näher beleuchten. Dabei steht zu Beginn das Erleben, die persönliche Erfahrung und der Austausch in 
im Vordergrund. Dabei werden die Erfahrungen immer mit dem richtigen Maß an Theorie 
untermauert. Am letzten Tag liegt der Fokus im Zeichen der Transformation wie wir das Erfahrene 
und Gelernte dauerhaft in unser Leben integrieren können. 
 
Mit unserem Angebot richten wir uns an Menschen, die mit Menschen arbeiten und zu tun haben. 
Dazu zählen wir Coaches, Führungskräfte, Trainer*innen, Lehrer*innen und natürlich auch Eltern. 
 
Wenn Du neugierig geworden bist - schreib uns gerne oder rufe uns an. Wir bieten vorab auch einen 
kostenlosen Online-Info-Call auf Zoom an. 
 

Ort & Zeit 

Infocall: 28. Oktober 2020 um 20:00 Uhr 
Link: https://us02web.zoom.us/j/89315875141 

Workshop: 
Start: 28. November 2020 um 9:00 Uhr 
Ende: 29. November 2020 ca. 17:00 Uhr 

imu augsburg GmbH & Co.KG 
Siebenbrunner Straße 22 

86179 Augsburg 

Preis: 450,00 Euro  
 
Für Rabatte sprecht uns bitte an. 

 

Wir freuen uns auf Dich! Melissa & Jan 

 

 

 

Kontakt:  
Melissa Kieffer Jan Ziehm 
melissa.kieffer@web.de ziehm@i-m-u.de 
+49 178 975 5243 +49 160 9486 2438 

 

  



Jan Ziehm 

Senior Berater, Trainer, Coach, EvolutionaryGuide, 
HumanEnabler 

Inhaltliche Ausrichtung: 

• Persönlichkeitsentwicklung 
• Team- und Führungskräfteentwicklung 
• Aufbau von Metakompetenzen 

(Selbstreflexion, Empathie, 
Multiperspektivität) in Organisationen 

• Agile Methoden & Management 
• Integrales Projektmanagement 
• Integrale Organisationsentwicklung 
• Individueller und organisationaler 

Kompetenzaufbau 
• Aufbau von Veränderungs-, Entwicklungs- 

und Feedbackkompetenzen 
• Einzelcoachings mit Schwerpunkt 

Potentialentfaltung und 
Führungskompetenzen 

Jan Ziehm ist Trainer, Coach und integraler Praktiker mit Schwerpunkt auf Organisations- und 
Führungsentwicklung. Sein Fokus liegt auf der integralen Transformation und hier besonders auf dem 
inneren Erforschen komplexer Strukturen. Menschen im organisationalen Kontext in ihrer 
Bewusstwerdung zu unterstützen und lebendige, gesunde Arbeitsräume zu kreieren, begeistert ihn 
und macht ihn wach. Sein Wissen und seine Erfahrung im Rahmen von Workshops und Seminaren 
weiterzugeben, ist für ihn Geschenk und Bestimmung in gleichem Maße. 

 Seinen beruflichen Ursprung hat er im Projektmanagement, wo er lange so ziemlich jede Rolle in 
Projekten Inne hatte und sein Wissen und seine Erfahrung als Trainer, Coach und Berater 
weitergegeben hat. Er war dort in unterschiedlichen Branchen tätig, vor allem in Automotive und 
Energie. Besonders prägend waren dabei die Einsätze für die BMW AG als Programm Manager / 
Leiter Task Force sowie der weltweite Einsatz als Trainer für die Robert Bosch GmbH.  

 In seiner Arbeit versteht Jan Ziehm sich als Potenzialentfalter, der Konzepte im Innen und Außen 
gerne und mutig in Frage stellt und der nicht locker lässt bis die Frage, was es gerade wirklich braucht 
ihre Antwort findet. Seine Fähigkeit, Komplexität schnell zu durchdringen und in sich abzubilden, 
ermöglicht ihm hier Lösungen, die integral, nachhaltig und tragfähig sind. 

Zert. Kanban Coach (IBQMI) (2019), Zert. Scrum Master PSM I (scrum.org) (2019), Dipl. Kfm. (FH) in 
Global Management, Arbeitssprachen: deutsch & englisch – Konversation auch in Spanisch und 
Portugiesisch 

LinkedIn: https://linkedin.com/in/jan-ziehm-528b4485 

  



Melissa Kieffer 

BA Zeitgenösssicher Tanz, Tänzerin, Choreografin, 
Tanzpädagogin, Embodiment Coach, Prozessbegleitung 

Inhaltliche Ausrichtung: 

• Transformative Prozessbegleitung 
• Verkörperung 
• Choreografie in Organisationen 
• Selbstkontakt und Persönlichkeitsentwicklung 
• Nachhaltiges Leben 
• Rückbezug zur Natur 
• Team- und Führungskräfteentwicklung 
• Einzel- und Gruppencoachings zum Thema Verkörperung 

und Transformation 

 

Melissa Kieffer ist leidenschaftliche Tänzerin und Choreografin und erforscht mit ihrer Arbeit 
individuelle und kollektive Transformationsprozesse. Die Verbindung von künstlerischem 
Ausdruck und Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung ist der Kern ihres Schaffens. Mit 
dem tiefen Potential für Heilung ist die Verkörperungsarbeit ein essentieller Baustein in jedem 
individuellen und kollektiven Entwicklungsprozess und ermöglicht nachhaltige Integration und 
die Klärung komplexer Strukturen.  

Ihre langjährige Erfahrung als Tänzerin und Tanzdozentin für Kinder, Jugendliche, Erwachsene 
und Profis ermöglicht ihr den feinen Blick für die Entwicklungsschritte der Individuen oder 
Gruppen auf körperlicher, mentaler und emotionaler Ebene.  

Seit dem Ende ihres Studiums in der Schweiz arbeitet sie u.a. für die Jugendtheaterwerkstatt 
Spandau, Compagnie Alma Edelstein-Feinsilber, Institute for transformational leadership, leitet 
eine eigene Praxisgruppe „Verkörperung und Bewegungsforschung“ und gibt Mentoring-
Programme für Menschen, die interessiert sind in ihrem Tanz- und Verkörperungsprozess 
persönlich begleitet zu werden.   

 

 

Linked In: https://www.linkedin.com/in/melissa-kieffer-07a793186/ 

 

 


