
Zielgruppe: 

Ziel der 
Gesamtmaßnahme: 

Stufe I 
Workshop 

Stufe II 
Basisseminar 

B as is tr ai ni ng  fü r Fü hr un gs kr äf te 
Workshop, Basissem inar, Aufbausem inar 

Ziel des zweitägigen Workshops: 

Die Teilnehm er erarbei ten die Grundlag en für ein unterneh mens- 
spezifische s Führungsk räftetrain ing: 
Sie sensibili sieren sich für ihre Führungs aufgaben , benenne n ihre 
Probleme  und vereinba ren gemeinsa m Maßnahm en zur Problem- 
lösung und Ziele für die folgende n Training s. 

Inhalte des Workshops: 
  
  - Unser Selbstverstä ndnis als Führungsk raft 
  - Ansprüche  an eine Führungsk raft 
  - Die Bedeutung  der Sozialkom petenz für eine Führungsk raft 
  - Probleme  und Schwierig keiten, die im Rahmen unserer 

Führung stätigkeit auftreten 
  - Vereinba rungen über individu elle und gemeinsc haftliche Maß- 

nahmen zur Problem lösung 
  - Feinabsti mmung der Ziele und Inhalte für die folgende n Semi- 

nare zwischen Teilnehm ern und Trainer 
 

Ziel des dreitägigen Basissem inars: 

Die Teilnehm er können ihre Mitarbei ter durch eine personen - 
orientie rte Gesprächsfü hrung zu eigenen  Probleml ösungen füh- 
ren und ihnen annehmb are Rückmeld ungen über ihr Verhalten 
geben, ohne sie dadurch zu verletzen. 

Inhalte des Basisse minars: 
  
1. Die Beziehun gsebene in der Kommuni kation 
 - Das Kommunik ationsmod ell von Watzlawick 
 - Nicht-spr achliche Beziehun gssignale 
 - Das Selbstwer tgefühl des Mitarbei ters achten 
 - Beziehun gssperre n und Killerph rasen 

                                                    Fortsetzung  auf Seite 2 

Mitarbei ter, die Führungs verantwo rtung haben und die Grundla- 
gen erfolgre icher Mitarbei terführun g erlerne n möchten. 

Die Teilnehmer benennen die im Rahmen ihrer Führungstä- 
tigkeit auftrete nden Probleme und erkennen deren Ursachen . 
Sie vereinbar en gemeinsam  Maßnahmen zur Problemlösung, 
optimieren ihre Kommunikat ionsstile und erweitern  ihre Füh- 
rungskompe tenzen. Sie sind in der Lage, die Fach - und Sozi- 
alkompete nz ihrer Mitarbeite r zu fördern und entwickeln. 
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Stufe III 
Aufbauseminar 

Methoden: 

  

Medien: 

Organisation: 

3.  Mitarbei tergesprä che zur Probleml ösung führen 
 - Systematisch e Probleml ösung in vier Schritten 
 -   Fragetech nik im Probleml ösungspro zeß 
 - Aktiv Zuhören bei emotiona l belastend en Probleme n 

4. Sich durchsetze n ohne zu verletzen 
 - Ziele von Kritik- und Konfronta tionsgesp rächen 
 - Verhalten  des Mitarbei ters vorwurfsfr ei beschreib en 
 - Den Mitarbei ter mit Ich-Botschaft en konfrontie ren 

Ziel des dreitägigen Aufbausem inars:   
Die Teilnehm er sichern die im Basissemin ar erlernte n, neuen Ver- 
haltenswe isen und lösen die beim Praxistran sfer aufgetrete nen 
Probleme . Sie führen Ihre Mitarbei ter zielorie ntiert und fördern die 
Teamentw icklung. 

Inhalte des Aufbausem inars 
Ziele setzen im Mitarbei tergesprä ch 
Lob- und Kritikgesp räche 
Beurteil ungsgesp räche 
Teamentw icklung und Konfliktma nagemen t 

Die Konkretisi erung der Training sinhalte des Aufbausem inars 
wird durch die Ergebniss e des Workshops und den Verlauf des 
Basissemin ars bestimmt. 

Workshop- Moderati on 
Lehrgesp räch, Einzel- und Gruppena rbeiten 
Rollensp iele und Fallstudi en 
Passiv - Video 

2 Flipchar ts, 4 Pinwänd e 
Overhead projekto r 
Videorec order und Monitor 
        
  
Teilnehmer zahl:  max. 12 Personen 

Dauer:  
Das Basistrain ing besteht aus 3 Einheiten  mit insgesamt  8 Tagen. 
Eine  Aufteilung  der Inhalte auf 4 Einheiten  mit je 2 Tagen ist 
möglich. Die Abstände zwischen den Einheiten  können den spe- 
zifischen Möglichke iten des Unterneh mens angepaßt  werden. Die 
ersten beiden  Einheiten  sollten aber maximal 4 Monate ausein- 
ander liegen. 

Veransta ltungsort:  Hotel 
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