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Workshop 3
Proaktiv und ganzheitlich führen:

Spürbewusstsein entwickeln und 
Führungsschlüsselkompetenzen gestalten. 

Workshop 6
Teambuilding light:

Teamentwicklung durch kleine Übungen gezielt anregen  
und unterstützen. Dadurch Schaffung eines positiven 
Arbeitsklimas. 

Workshop 4 
Grundlagen 
Mediengestaltung:

Textverarbeitung, 
Möglichkeiten von digitalem 
Feedback, Präsentieren mit 
digitalen Medien. 

Workshop 5
Achtsam kraftvoll klar 
führen:

Workshop von  
Theater pädagogen 
durchgeführt, mit Fokus  
auf Körpersprache. 

Workshop 1 
Gewinnung neuer 
Fachkräfte:

Faktoren, die zukünftig zur 
Mitarbeiter zufriedenheit 
maßgeblich beitragen. 

Achtsam, 
kraftvoll 
und klar 
führen

Workshop 2
Conflict-Poker: 

Training, bei dem der eigene spielerische Charakter in 
Verbindung mit Konflikten im Zentrum steht.  



I N H A LT E  D E R  W O R K S H O P S :
Gewinnung neuer Fachkräfte (Frau Karl)
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen und auch im Unternehmen zu 
halten sind Anforderungen, die Arbeitgeber in den nächsten Jahren immer 
mehr beschäftigen werden. Dabei geht es nicht nur um die Bezahlung, 
sondern viel mehr um die „weichen“ Faktoren, die zur Mitarbeiterzufrieden-
heit maßgeblich beitragen. Dabei ist es wichtig, die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu fördern, aber auch den Anforderungen des Arbeitsgebers und 
der Kunden gerecht zu werden. In diesem Kreativworkshop soll auch der 
eigene Weg und auch das Zutrauen in die eigene Person gefunden werden.

Conflict-Poker (Frau Walter/Herr Fix)
Bearbeitung von Konfliktsituationen aus der realen Arbeitswelt durch 
zugeloste Rollen und Eigenheiten auf weiteren Spielkarten. Das Pokerelement 
besteht hierbei darin, dass das Auftauchen von situativem Verhalten, von 
Vorgaben und Ereignissen als Herausforderung sowohl für die einzelnen 
Mitspielenden wie auch für das gesamte Spielteam erlebt wird. Wer in 
Konflikten sein eigenes Konfliktverhalten beobachten und reflektieren kann, 
baut die Angst vor Konflikten ab und kann letztlich beweglicher und kreativer 
damit umgehen.

Grundlagen Mediengestaltung in Office (Herr Gewiß)
Mal eben schnell und unkompliziert eine Rückmeldung zu einem Thema von 
seinen Mitarbeiter*innen einholen? Neben digitalen Feedback-Methoden  
(z.B. Mentimeter) werden auch moderne Formen der Präsentation (z.B. Prezi) 
vorgestellt. Grundlegende Funktionen von Microsoft WORD / LibreOffice  
(z.B. Bilder einfügen) werden bei Bedarf ebenso besprochen werden.

Teambuilding light (Herr Kunkel/Herr Leistner)
Arbeiten im Team ist grundsätzlich effektiver und meist auch angenehmer; 
Teams existieren aber nicht einfach so, Teams entwickeln sich; diesen 
Prozess können Leitungskräfte aktiv und gezielt durch kleine Übungen 
anregen und unterstützen. Ziel der Übungen oder Spiele ist es, neben 
Schaffung eines positiven Arbeitsklimas, Vertrauen und Nähe zu schaffen, 
unter anderem dadurch, dass man gemeinsam Aufgaben bewältigt, 
gemeinsam lacht oder sich entspannt „anders“ kennenlernt.

Proaktiv und ganzheitlich führen - „Now is Now“ (Herr Weber-Liel) 
Spürbewusstsein entwickeln und Führungsschlüsselkompetenzen 
gestalten. Wer andere führen möchte, muss sich selber führen können.  

Achtsam kraftvoll klar führen (Herr Zühlke/Frau Gehr-Schemmer)  
Der Workshop wird von dem Theaterpädagogen Herrn Zühlke durchgeführt.  
Hier geht es unter vielem anderen besonders auch um Körpersprache.  
(Dieser Workshop findet nur einmal von 15:00 – 17:00 statt)


