
                                                    

 

 

 

Einladung zu Selbstbestimmung und Berufung 

Mit CHOICES & RESULTS gelangen Sie in 

selbstbestimmter Wahl zu Ihren Ergebnissen, 

mit PURE MOTIVATION zu Ihrem 

Herzenswunsch  

und in die passende Umsetzung! 
Wir möchten Sie anregen, Herausforderungen in 

Ihrem Leben aus einem neuen Blickwinkel zu 

betrachten und erfolgreicher zu bewältigen. Das 

dazu nötige Handwerkszeug erhalten sie im 

Rahmen des greytogreen Workshops. greytogreen 

bereichert nicht nur Sie als Teilnehmer, sondern 

auch das Unternehmen, in dem Sie arbeiten, und 

die Menschen in Ihrem privaten Umfeld.  

Mit greytogreen verwandeln Sie grau in ein sattes 

grün! 

Was Sie erwarten können 

Ein greytogreen Workshop ist ein 2-tägiges 

Erlebnis, bei dem Sie zusammen mit anderen 

Menschen lernen, diskutieren und ein eigenes 

Verständnis der Inhalte entwickeln. Sie verstehen 

Ihre eigenen Denk- und Verhaltensmustern und 

lernen einen sehr praktischen Prozess kennen, mit 

dessen Hilfe sie schwierige Situationen besser 

meistern. Im nächsten Schritt haben Sie 

Gelegenheit, Ihre ganz persönliche Motivation zu 

erkunden und die Umsetzung zu gestalten – die 

entscheidende Antriebskraft in Ihrem Leben. 

Der Nutzen 

greytogreen unterstützt den einzelnen Teilnehmer 

darin, sein volles Potential zu entfalten. Eine neue 

Sprache ermöglicht authentische Kommunikation 

und belastbare zwischenmenschliche Beziehungen. 

Dieser Rahmen fördert größere Kreativität, leichtere 

Konfliktlösungen und die Nachhaltigkeit von 

Entscheidungen am Arbeitsplatz. Im Team ziehen 

sie an einem Strang und schaffen mehr Wert. 

Ein 2-Tages-Workshop ist die perfekte 

Gelegenheit, greytogreen persönlich zu erleben 

oder heraus zu finden, was es Ihrem 

Unternehmen bieten kann.  

 

Teilnehmerstimmen 

“Greytogreen ist weit mehr als einen positiven 

Weg zu zeigen oder ein bewusstes Denken zu 

fördern. Es versucht, die eigenen Bretter vor 

den Augen zu durchbrechen und Ziele 

aufzuzeigen, für die es sich lohnt zu leben.“  

E. Ullrich, CIO der Nassauischen Heimstätte / 

Wohnstadt 

„Annahmen in neue Blickwinkel umzusetzen, 
eröffnet ganz neue Möglichkeiten.“ 
Steffen, Geschäftsführer 
 
Bitte kontaktieren Sie mich 

  
 
www.greytogreen.eu 
Proj

gu
e Dr. Günther Endres 

Partner des Wandels 

Certified Facilitator greytogreen 
www.partner-des-wandels.de 

info@guenther-endres.de 

+49 172 18 70 220 

http://www.greytogreen.eu/
http://www.partner-des-wandels.de/
mailto:info@guenther-endres.de


                                                    

 

Tag 1: greytogreen – choices & results 

greytogreeen choices & results unterstützt Sie 

dabei, mit Herausforderungen auf konstruktive 

Weise umgehen zu lernen und selbstbestimmter zu 

handeln. Im Team steht Ihnen mit greytogreen eine 

gemeinsame neue Sprache zur Verfügung, die 

authentische Kommunikation und belastbare 

zwischenmenschliche Beziehungen ermöglicht. 

Ziele 

 Sich selbst kennen, um seine eigenen 
Verhaltensmuster und Annahmen zu erkennen 

 Herausforderungen aus einem neuen 
Blickwinkel betrachten und erfolgreicher 
bewältigen 

 Die greytogreen-Erfahrung machen, Verhaltens-
reaktionen verstehen und positiv verändern 

 Sich praktische Werkzeuge und 
Kommunikations-Tools aneignen, Konflikte 
leichter lösen 

 Die eigene Offenheit für Veränderung erweitern 
und sich mit der eigenen Kreativität verbinden 

 Eine neue Sprache und einen Denkprozess 
lernen und so eine Welt der Möglichkeiten 
entdecken 
 

Inhalte 

 Verständnis der psychologischen Mechanismen 
von automatischen Reaktionen 

 Erfahrung und Nutzung der „greytogreen-
Methode“ 
- Erfassen der Herausforderung 
- Unterscheidung von Fakten und Annahmen 
- Identifikation unterschiedlicher Blickwinkel 
- Umsetzung der “Freien Wahl” 

 Beherrschung des konstruktiven Vorgehens 

 Erkennen der Macht von innerer Haltung und 
bewusstem Handeln 
 

Was ist anders? 

Mit Designed Learning und kooperativem Coaching 

öffnen Sie einen neuen Horizont in Ihrem Denken,  

Fühlen und Bewusstsein. 

Sie arbeiten in 3er oder 4er-Teams mit Case 

Studies, analysieren die Herausforderungen und 

Muster von fiktiven Charakteren und finden kreative 

empathische Lösungen. Zusammenfassungen mit 

der ganzen Gruppe und der Austausch mit dem 

Facilitator bereichern Ihre Erfahrungen. Es ist 

ausreichend Zeit reserviert für Selbstreflexion, um 

die neuen Erkenntnisse in die eigene Realität zu 

transferieren.  

Tag 2: greytogreen – pure motivation 

In einem nächsten Schritt wird deutlich, dass 

Menschen nur ihre volle Leistung abrufen können, 

wenn sie wissen, was sie wirklich motiviert und sie 

diese Antriebskraft in ihre Arbeit integrieren können. 

Die Teilnehmer bekommen die Gelegenheit, ihre 

ganz persönliche Motivation zu erkunden und an 

den Hindernissen bei der Umsetzung  

zu arbeiten. 

Ziele 

 Entfaltung Ihres vollen Potentials auf Basis der 
Verbindung mit Ihrer intrinsischen Motivation 

 Erweiterung der Möglichkeiten, wie Sie dieses 
Potential umsetzen und Hindernisse 
überwinden 

 Erkenntnis der Faktoren, wie Sie Ihre eigene 
Motivation und Produktivität sowie die Ihres 
Teams steigern können 

 Wahl des passenden Ansatzes, Ihrem Leben 
ein satteres green zu geben 
Die Fähigkeit, andere dabei zu unterstützen, 
ihren inneren Antrieb zu finden und zu verfolgen 
 

Inhalte 

 Erkennen des eigenen Herzenswunsches, der 
intrinsischen Motivation 

 Unterscheidung zwischen Bedürfnissen und 
Hirngespinsten 

 Erkunden der Möglichkeiten, die intrinsische 
Motivation umzusetzen 
- an Hand fiktiver Charaktere 
- im eigenen Leben 
- mit Werkzeugen zur Umsetzung von 

Entscheidungen 

 Anwendung des greytogreen-Prozesses bei 
Hindernissen 
 


