
Mastermind-

Gruppe 

Freiberufliche Chemiker und Inhaber freier 
unabha ngiger Laboratorien 

IN KÜ RZE 

 Eine Mastermind-Gruppe trifft 
sich regelmäßig, um sich bei 
Projekten, Veränderungen und 
Problemen gegenseitig zu un-
terstützen. 

 Außerdem dient die Gruppe 
dem Erfahrungsaustausch und 
der positiven Verstärkung. 

DAS ERSTE TREFFEN 

 15. März 2015, 10:00—16:00 h 
in den Räumen der GDCh 

 Über das weitere Vorgehen 
entscheiden die Teilnehmer. 

 Schriftliche Einladung folgt. 

WAS IST DAS? 
„Mastermind Group“ ist ein Begriff, der zum ersten Mal vom Buchautor Napoleon Hill verwendet 

wurde.  Es handelt sich um gegenseitige Unterstützung in einer Gruppe, die in regelmäßigen Abstän-

den—real oder virtuell—zusammenkommt. Dabei erhält jeder die Gelegenheit, seine aktuellen Pro-

jekte, Blockaden, Probleme oder Fragen vorzustellen und Hilfe und Feedback von den anderen zu 

bekommen. Außerdem kann auch jeder seine nützlichen Erfahrungen, Erfolgstipps und Tools vorstel-

len, wenn sie den anderen Teilnehmern helfen können. 

WAS ERWARTET ÜNS? 
Zunächst stellt ein Mitglied sich vor: Was funktioniert in meinem Geschäft gerade besonders gut? 
Was habe ich gelernt, was anderen nützen könnte? Und wobei brauche ich Hilfe? Die anderen Mit-
glieder können weitere Informationen zu den Erfolgen abfragen, oder Feedback, Ideen und Hilfe-
stellung zu den Problemen bieten. Die Zeit ist begrenzt, damit jeder Teilnehmer an die Reihe kom-
men kann.  

Als letzter Schritt folgt eine Selbstverpflichtung: Was werde ich bis zum nächsten Treffen erledigt 
haben, so dass ich über meine Erfahrungen berichten kann? Und wer wird mich zur Halbzeit anru-
fen, um nach dem Stand der Dinge zu fragen? 

Jedes Treffen hat einen anderen Moderator, der aus der Runde der Teilnehmer kommt. 

Auf Wunsch können Referenten für Kurzvorträge eingeladen werden. 

Um nicht zu viel Zeit in Anspruch zu nehmen, werden wir wenigstens einige Treffen online abhalten. 

Wer möchte, kann zum ersten Treffen seinen Laptop mitbringen, bei Bedarf werden wir die notwen-

digen Einstellungen am PC zusammen vornehmen. 

EINLADÜNG ZÜM ERSTEN TREFFEN 
Das erste Treffen findet am 15. März 2016 von 10:00—16:00 h in den Räumen der GDCh statt. Über 

weitere Termine werden wir dann vor Ort entscheiden.  

Eine schriftliche Einladung mit Möglichkeit zur Anmeldung wird noch versendet werden. 

FRAGEN ZÜR VORBEREITÜNG 
 An was arbeite ich gerade, was möchte ich zustande bringen? 

 Was habe ich gelernt, das ich weitergeben möchte? 

 Wobei hätte ich gerne Hilfe? Es ist einfacher, diese Frage in der Runde zu stellen, wenn sie 

schon vorher durchdacht wurde. 

 Was war mir nützlich: Welche Institution, welches Tool, welches Buch, welche Dienstleistung—

was auch immer. 

Der Vorstand der Fachgruppe FFCh 

20. November 2015 


