Ausblick Weiterbildungen in 2018 für die Teilprojektpartner im VP „IC-MV“
Aufgrund der erfolgreichen Weiterbildungen und dem positiven Rückinformationen durch die
Teilprojektpartner planen wir im Verbundprojekt auch im Jahr 2018 verschiedene Weiterbildungen mit
interessanten Themen.
Am 31.01.2018 starten wir mit dem Tagesseminar „Coaching/Mentoring/Fallmanagement. Wesentliche
Inhalte dieser Weiterbildung sind das Verhalten und die Rolle als Coach. Auch in diesem Seminar steht
im Focus der Praxisbezug und die IC`s sollen neue Denkansätze entwickeln, um diese dann in ihrer
täglichen Arbeit anzuwenden. Das Mentoring als die systematische Gesprächsführung zu sehen sowie
die konfliktbelastete Kommunikation zu lenken und zu entschärfen.
Am 15.05.2018 geht es im Seminar um „Körpersprache und Raumverhalten“. Hier steht speziell die
Proxemik im Fokus, da diese Raumsprache ein besonderer Teil der Körpersprache ist. Im Seminar
erlernen die TeilnehmerInnen die proxemische Sprache zu interpretieren und auch zu sprechen. In den
Praxisbeispielen werden verschiedene Feedbackmethoden angewandt und genutzt. Auch wie erkenne
ich als Coach eigene „blinde Flecken“ und wie agiere ich dann souverän. Das Training im Seminar
basiert auf team-dynamische Methoden und setzt auf der spielerischen Ebene an. Die Aktionen sind
auf Selbsterfahrung und Selbsterkenntnis ausgerichtet.
Am 17.10.2018 findet unser Tagesseminar „Die Kunst des Fragens in Beratung und Coaching“ statt.
Die Seminarteilnehmer werden mit verschiedenen Fragearten und ihrer Systematik konfrontiert und
Instrumente für deren Anwendung bei der Zielgruppe vermittelt. Weiterhin geht es um das Thema
Frageformen und Fragefunktionen und die TeilnehmerInnen erlernen Techniken zum Erkennen und
Anwenden. „Welche Fehler können bei der Fragestellung“ auftreten, auch dieser Frage stellen wir uns
im Seminar und erhalten vom Fremddozenten Methoden und Instrumente zur Anwendung im täglichen
Arbeitsprozess. Auch die „Macht der Frage“ wird anhand von Praxisbeispielen als Gesprächsführung in
der Praxis angewandt.
Auch in 2018 sind 2 Seminare bzw. Workshops mit Unternehmen aus den Regionen der Teilprojekte
geplant. Als Fremddozent wird unser Arbeitspsychologe zum Einsatz kommen.
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