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10 Sprünge ins Wesentliche 

 

 

tliche 

 
 
 

3. Sprung:  
Spiral Dynamics live 

oder wie Corona uns durch die Spirale schüttelt  
 
 
 
 
 

Das allgegenwärtige Corona-Thema lässt uns kaum mehr los. Studien werden von Gegenstudien widerlegt, es 
herrschen Verunsicherung, Wirrwarr, Orientierungslosigkeit.    
Wir sind daran, als Individuen und auch als Gesellschaft einen Umgang damit zu finden. Die Strategien dafür 
sind unterschiedlich – während die einen in Verschwörungstheorien abtauchen, sich abschotten oder Ängste 
entwickeln, wachsen andere über sich hinaus und öffnen sich für die weltumspannende Gemeinschaft.    

Die Auseinandersetzung mit dem Modell der Spiral Dynamics wird dies natürlich nicht alles erklären können. 
Was das Modell jedoch ermöglicht, ist ein vertieftes Verständnis davon, welche gesellschaftlichen und 
individuellen Wertesysteme in dieser Notsituation wirksam sind und was es heisst, Herausforderungen 
progressiv anzupacken oder regressiv zu bewältigen suchen. Spiral Dynamics ist ein hervorragendes 
Hilfsmittel, um besser zu verstehen, welche Krisenbewältigungsmechanismen bei uns wirksam sind, 
individuell, in Organisationen und Gesellschaften.  

 
was 

 Spiral Dynamics - kurze Einführung ins Modell (gut geeignet auch als Repetition für mit dem Modell 

bereits Vertraute) 

 Krisenreaktionsmuster in den verschiedenen Bewusstseinsstufen, allgemein und anhand von 

coronaspezifischen individuellen und gesellschaftlichen Reaktionsmustern 

 Chancen und Perspektiven: was braucht es, um sich in der Spirale nach oben zu bewegen? 

  

wer 
Susanne Mouret, kreative und umsichtige Prozessgestalterin. Den Stier an den Hörnern packende Konfliktklärungshel-
ferin und Mediatorin. Lebendig agierende, modellverliebte Erwachsenenbildnerin mit fröhlichem Mundwerk 
Regula Hoch, an Entwicklung und am Wesentlichen interessierte, das Leben verstehen wollende Sinnsucherin, gern 
offen für feine Zwischentöne. Auch praxistaugliche Modelle liebende Erwachsenenbildnerin und Bildungsunternehmerin 
 

wann 
Samstag, 17. Oktober 2020 von 09.30 – 12.30 Uhr    
 

wo 
IBBK, Solistrasse 74, 8180 Bülach 
 

wieviel  
Fr. 80.- für Einzelpersonen - Fr. 130.- für Paare  
 

Anmeldung 
per Mail an info@denkraeume.ch – am liebsten sofort – gern sobald als möglich – aber auch spontan 
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