Seminar 18/19

Führen und Leiten
Handreichung für Führungskräfte und solche, die es werden wollen
Ziele: Fachlich bin ich durch Ausbildungen und Erfahrung gut gerüstet für meine Arbeit. Nur –
wie genau geht eigentlich Leitung und Führung? Irgendwie mache ich das ja und es scheint zu
gehen. Und doch: Mehr Sicherheit und auch Fachwissen in Bezug auf mein eigenes
Leitungshandeln wäre schön, um letztlich mit entspanntem Selbstbewusstsein an meinem Platz
zu stehen. Wenn das eine oder andere bei Ihnen anklingt, dann ist diese Fortbildung für sie
gemacht. Und das soll es Ihnen bringen: mehr Wissen, z.B. über die sehr unterschiedlichen
Anforderungen, für die die beiden Pole „Leiten“ und „Führen“ stehen können, wie Sie sich
zwischen diesen bewegen sowie mehr Sicherheit in Ihrer Rolle und in Ihrem Handeln erlangen.
Inhalte: Die Reflexion eigener Erfahrungen und eigenen Verhaltens im Hinblick auf Leitung und
Führung ist wichtiger Bestandteil dieses Workshops. Welcher Stil passt zu Ihnen - was passt zu
Ihrem Arbeitsumfeld?
Sie werden Grundwissen zu Ihrer Rolle erhalten – etwa zu typischen Führungsaufgaben und
häufigen damit verbundenen Schwierigkeiten – und dazu, was andere von Ihnen erwarten
(dürfen). Ihre konkreten Fragen und Beispiele aus Ihrer eigenen und individuellen Erfahrung
werden genügend Raum bekommen. Übungen geben Ihnen immer wieder Gelegenheit,
Grenzen auszuloten, neue Erfahrungen zu machen und anderes Verhalten auszuprobieren.
Lohnend und wichtig für jede Führungskraft ist schließlich der mutige Blick dorthin, wo wir uns
gern drücken oder verführbar sind. Wer dieser Einladung folgt und diese Stellen kennt, an
denen die ganz eigenen Bedürfnisse und die konkreten Anforderungen der beruflichen Situation
kollidieren, ist stark im Vorteil und hat bessere Chancen auf Erfolg.
Erworbene Kenntnisse und Kompetenzen: Ein klares Bewusstsein von Ihren speziellen
Aufgaben als Leitungs- oder Führungskraft und von Ihrer ganz eigenen Weise, diese Position
auszufüllen; Fachwissen, Erfahrungen und Feedback das Ihnen hilft, dies gut zu tun.
Zielgruppe:
Termin:
Ort:
Kosten:
Teilnehmende:
Anmeldung:

Leiter*innen und stellvertretende Leitungen
Montag, 11.06. und Dienstag, 12.06.2018, jeweils 9.00 bis 16.00 Uhr
alte schmiede, Spittastr. 40, 10317 Berlin
Hauptamtliche 189€
mindestens 10, maximal 16 Personen
bis 21.05.2018, den Anmeldebogen finden Sie auf unserer Homepage.

Referent: William Hungerbühler, Diplom-Soziologe, Trainer für
Kommunikation und Personalentwicklung, Systemischer Supervisor und
Coach (SG)

