
 

Prinzipien und Werte 
Es ist uns ein Anliegen jeder*m Teilnehmer*in einer Veranstaltung von Matching 
Fusion, wie Mastermindgruppen, Leadership Programme und ähnliches, eine positive 
Erfahrung zu ermöglichen. Dafür haben wir folgende Prinzipien verfasst.  

Mit deiner Teilnahme bestätigst du, dass du die Prinzipien gelesen und verstanden 
hast und dass du sie einhalten wirst. 

Prinzipien und Werte:  

1. Offenheit:  
Zur Teilnahme bedarf es einer grundsätzlichen Haltung der Offenheit. Ein offener 
Geist, der seine Vorurteile und Denkrahmen hinterfragt und offen über 
Erfahrungen spricht ist unerlässlich. Jedes Gruppenmitglied hat die Gelegenheit 
ihren/seinen Case zu präsentieren, ihre/seine Erfahrungen zu teilen. Dazu braucht es 
Mut.   

2. Ehrlichkeit und Authentizität:  
Um das Beste für sich und alle aus der jeweiligen Veranstaltung herauszuholen ist 
es wichtig ehrlich zu sein, zu sich selbst und zu anderen.  

3. Vertrauen innerhalb der Gruppe:  
Um Offenheit und Ehrlichkeit zu ermöglichen braucht es ein stabiles Vertrauen 
innerhalb der Gruppe. Wir alle zusammen kreieren diesen sicheren Raum, in dem 
jede*r so angenommen ist wie sie*er ist.  

4. Vertraulichkeit gegenüber Dritten:  
Deshalb ist es unerlässlich, dass wir uns dazu commiten, nichts was in der Gruppe 
gesprochen wird nach außen zu tragen. (Vegas Rule) 

5. Bereitschaft zur eigenen Entwicklung: 
Die Erfahrung zeigt, dass die Teilnahme an einer Veranstaltung von Matching 
Fusion zu persönlichen Entwicklung beitragen kann. Deshalb ist es gut dafür bereit 
zu sein.  

6. Verantwortung:  
Die Verantwortung für eine erfolgreiche Teilnahme liegt bei dir, denn du bist 
verantwortlich für deinen eigenen Prozess und für das was du für dich mitnimmst.  
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7. Engagement:  
Wer an einer Veranstaltung von Matching Fusion teilnimmt ist sich im Klaren, dass 
die Teilnahme eines zeitliches Commitments bedarf, d.h. die Gruppenmitglieder 
verlassen sich darauf, dass jedes Mitglied in vollem Umfang an jedem Treffen 
teilnimmt. Solltest du einmal verhindert sein, wäge bitte gut ab, denn deine 
Teilnahme ist wichtig und du wirst in der Gruppe fehlen. Falls es nicht anders geht, 
informiere so früh wie möglich alle Gruppenmitglieder. Während der Veranstaltung 
ist deine Aufmerksamkeit und dein echtes Interesse gefragt für die Person bzw. den 
Inhalt der gerade besprochen wird. 

8. Tiefes Zuhören - Deep Listening:  
Auf die Art wie wir einander zuhören wird bei den Veranstaltungen von Matching 
Fusion großer Wert gelegt, denn es kann entscheidend zum Erfolg jedes Einzelnen 
beitragen.  

9. Tiefes Sprechen - Deep Talk:  
Wenn wir sprechen, dann erfolgt das aus einer respektvollen Haltung heraus. Mit 
dem was wir beitragen, wollen wir der anderen Person dienen.  

10. Teilen:  
In den Veranstaltungen von Matching Fusion lernen wir auch voneinander. Das 
geht nur wenn wir teilen, in dem jeder mindestens so viel gibt, wie sie*er bekommt. 
Um das in bester Weise zu tun ist es wichtig sich auf die Fälle der anderen 
einzulassen und bereit zu sein, sein Wissen, Erfahrungen, Kontakte und all das was 
gesagt werden möchte zu teilen. So ist es möglich doppelt soviel zurück zu erhalten 
und mehr, denn du lernst aus den Erfahrungen der anderen und von dem was sie 
teilen.  

11. Respekt:  
Die Veranstaltungen von Matching Fusion können ihre Wirkung für jeden einzelnen 
nur entfalten, wenn wir uns auf Augenhöhe begegnen. Als Teilnehmer*innen 
können wir in jeder Person einen potentiellen Lehrer sehen, als höchsten Ausdruck 
einer grundlegenden Haltung des Respekts.  

12. Demut:  
Teilnehmer*innen einer Veranstaltung bei Matching Fusion haben in der Regel 
einen großen Erfahrungsschatz, viel Wissen und sind an der ein oder anderen Stelle 
in Führung gegangen, haben Verantwortung übernommen für mehr als nur für 
sich selbst.  Das kann gelegentlich dazu verleiten zu meinen es besser zu wissen 
oder Recht zu haben. Das ist mitnichten so. In den Veranstaltungen von Matching 
Fusion ist es wichtig die Realität und Sichtweise des anderen zu respektieren und 
nicht zu versuchen Meinungen zu verändern. Der Austausch findet zu jeder Zeit 
respektvoll, höflich und auf Augenhöhe statt. Erlaube der Gruppe, dich darauf 
hinzuweisen, sollte das einmal nicht der Fall sein. 

13. Themaauswahl:  
Achte darauf Themen zu wählen, die für andere nicht sensibel sind und den 
herzlichen und kooperativen Geist der Gruppe stärken.  
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14. Aktive Geschäftesanbahnung ist nicht möglich:  
Um ein uneingeschränktes Vertrauensverhältnis zwischen den Teilnehmern 
etablieren, darf es während der Veranstaltungen zu keinerlei aktiver 
Geschäftsanbahnung kommen.  

Die Veranstaltungen von Matching Fusion sind geprägt von gegenseitiger 
Unterstützung und Ermutigung. Mit kollektivem Denken, tiefem Zuhören und tiefem 
Sprechen helfen wir uns gegenseitig neue Perspektiven einzunehmen und an 
Herausforderungen zu wachsen.
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