Systemische
Gruppendynamik II
Das viertägige Aufbauseminar
für Persönlichkeit
und Führung

Sie haben an einem Seminar „Systemische Gruppendynamik“ teilgenommen und viel über
Ihre Wirkung auf andere sowie über Ihr Selbst- und Fremdbild erfahren. Nun tauchen in
Ihrem Berufsalltag weiterführende Fragen auf. Dann besuchen Sie unser Seminar „Systemische Gruppendynamik II“.
Schwerpunkt des Seminars liegt auf der Perspektive: Was gelingt mir bereits gut? Was
kann ich jetzt anders machen, wenn ich etwas verändern möchte?

Ziele und Inhalte des Seminars
Das viertägige Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte, die ihre eigenen Muster
in der Zusammenarbeit mit Vorgesetzten, Teams und Gruppen umfassender verstehen und
ihren Handlungsspielraum erweitern möchten.
•
Wie arbeite ich mit dem gruppendynamischen Wissen in meiner Funktion und
Rolle als Führungskraft?
•
Wie kann ich meine gewonnenen Erkenntnisse im Arbeitsalltag mit meinem
Team in die Praxis umsetzen?
•
Warum hindern mich bestimmte Themen immer noch in meiner Zusammenar
beit mit Kollegen und Mitarbeitern, und wie kann ich diese überwinden?
•
„Und täglich grüßt das Murmeltier“ - Warum sehe ich mich immer wieder vor
denselben Herausforderungen in bestimmten Gesprächssituationen oder in
der Zusammenarbeit mit Chef, Kollegen und Mitarbeitern?
•
Wie schnell schaffe ich es, aufgabenorientiert zu kommunizieren?

Ihr Nutzen:
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihr Wissen über Leitungskompetenz auszubauen. Für den
direkten Bezug zu Ihrem Arbeitsalltag sind die Teilnehmer eingeladen, offene Fragestellungen und Anliegen aus der Praxis einzubringen. So wird der Transfer in den Alltag gesichert.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden methodisch und didaktisch gestärkt. Sie
lernen, (Lern-)Prozesse künftig in ihrem Arbeitsalltag selbst zu initiieren, und sie erhalten
mehr Ruhe und Klarheit in Leitungsfunktionen.
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Das Seminar richtet sich an:
•
•
•
•
•

Fach- und Führungskräfte sowie Menschen, die das werden möchten
Menschen, die ihre Führungskompetenz erweitern wollen
Personalverantwortliche sowie Beraterinnen und Berater
Personen, die professionell mit Gruppen arbeiten
Menschen, deren Ziel es ist, den permanenten Wandel in dieser Arbeitswelt
teamverträglich zu gestalten

Termine 2015

26. bis 29. Oktober 2015 in unseren Räumen in Hamburg, Schrammsweg 8a.
Beginn ist am Montag um 10:00 h, Seminarende ist am Donnerstag um 17:00 h.
Kosten: 1.250,- Euro zzgl. MwSt.
Der Rücktritt ist mindestens 6 Wochen vor Veranstaltungsbeginn gegen eine Bearbeitungsgebühr von 80,– Euro möglich. Bei späterem Rücktritt wird die gesamte Gebühr einbehalten.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:
Thomas Jürgens, Unternehmenskommunikation
Tel. +49 (0) 40 480 966 60
Email thomas.juergens@kauke-up.de
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