
 

 
 

 

Führungskräftetraining 
 

Authentisch und gesund Führen  
 

Termine:             Block I  14.-16.03.2018 

    Block II  25.-27.04.2018  

    Block III  23.-25.05.2018 

 

Zeiten:   Mittwoch  9-16 Uhr 

    Donnerstag  9-16 Uhr 

    Freitag  9-13 Uhr 

 

Zielgruppe:  Führungskräfte aus den Bereichen Verwaltung, 

öffentliche Hand, Wirtschaft und Soziales  

 

TeilnehmerInnen:  min 6/ max 10  

 

Kosten: 2.160,00€ zzgl. MwSt. inklusive Seminarverpflegung 

 (720,00€ pro Block) 

 

Trainer: Ulrike Lau, Steven Wende 

 

Ort : Eckernförde, Carlshöhe 42 

 
Unterkunft kann bei Bedarf vermittelt werden 

__________________________________________________________________________ 

 

In diesem Führungskräftetraining nähern wir uns in drei Modulen den 

Grundlagen von authentischem und gesundem Führen. In einer festen und 

überschaubaren Gruppe gibt es neben theoretischem Input die Chance zum 

interdisziplinären Lernen von Führungsverantwortung.  

 

Im sicheren Rahmen können Sie sich mit Hilfe der Trainer und Kollegen selbst 

erfahren, Ihre Methodenkompetenz erweitern und lernen verschiedene 

Methoden zum selbstreflektierten und eigenverantwortlichen Führen kennen. 

 

In der Vielfalt von Theorievermittlung, Kleingruppe, praktischen Übungen, 

Einzel-Coaching und Supervision freuen wir uns auf Lernen mit Kopf, Herz und 

Hand! 

 

Sie erhalten jeweils eine Seminarzusammenfassung, Fotodokumentationen 

und Literaturhinweise zum Thema.  



 

 
 

 

Block I 

Führung und Struktur 
 

Watch the little things, 

 a small leak will sink a great ship. 

(Benjamin Franklin) 

 

 

Führung gelingt nur im Kontakt, in Verbindung zu denen, die geführt werden 

sollen. Um das hierzu notwendige Band zu erhalten, ist eine ehrliche 

Betrachtung der eigenen Person, der Struktur des Unternehmens und der 

Motivation der MitarbeiterInnen wichtig und notwendig. 

 

Der/die Führende braucht die Anerkennung seiner Position, der zu-Führende 

braucht Gründe und Bereitschaft zum Folgen. 

 

Glaubhafte Führungskräfte haben Interesse an den Personen und den 

Ergebnissen.  Erst die Klarheit der Beziehung ergibt den Weg zur Sache.  

 

In diesem Block legen wir die Grundlagen für gute Führungsarbeit. Keine 

Führungskraft kann besser sein, als die Struktur, in der sie agiert. Kein 

Mitarbeiter kann besser sein, als die Struktur es ihm ermöglicht. 

 

Die Fallen zu erkennen, das eigene System zu verstehen und sich auch als 

Führungskraft „hinten anstellen zu können“ - wir erarbeiten den guten Boden 

für Verantwortung, Rechte, Pflichten und Aufgaben. 

 

Wir nehmen außerdem Bezug auf  

 

 die mittlere Führungsebene – die „sandwich-Führung“  

 die Rolle der Führungskraft, die ein bestehendes Team übernimmt und  

 die Führung, die aus dem eigenen Team aufsteigt… 

 

 

Schwerpunkte   

 

 Führung und Struktur 

 Die Teamsäulen - Ziel, Rolle, Konkurrenz und Wertschätzung 

 Führung und Motivation 

 Grenzen der Motivation – die innere Kündigung 

 Konflikte mit Führung 

 Das Spannungsfeld zwischen Verantwortung und Kompetenz 
 

  



 

 
 

 

Block II 

Führung und Gesundheit 
 

Wem das Wasser bis zum Hals steht,  

der sollte den Kopf nicht hängen lassen… 

 

Als Führungskraft sind Sie im doppelten Sinne mit Stress und Resilienz im 

Kontakt – Sie sollen die eigene Gesundheit im Blick behalten und aufmerksam 

mit den Rückmeldungen und Beobachtungen der MitarbeiterInnen 

umgehen. 

 

Ständig hohe arbeitsbedingte oder in allen Lebensbereichen auftretende 

Überlastung kann Burn-out-Symptome und psychische Erkrankungen auslösen.  

Eine Aufgabe von Führung ist es, diese Symptome zu kennen, sich und andere 

zu beobachten und aufmerksam wahrzunehmen. 

  

Gleichsam ist es hilfreich, Strategien und Ressourcen zu entwickeln, um 

Belastungssituationen gut zu überstehen – resilient zu sein. 

 

In der Materialwissenschaft bezeichnet man als Resilienz die Fähigkeit eines 

Materials, nach einer elastischen Verformung in den Ausgangszustand 

zurückzukehren.  

Auf uns Menschen bezogen ist Resilienz die Fähigkeit, Krisen durch persönliche 

und sozial vermittelte Ressourcen zu meistern und als Anlass für Entwicklung zu 

nutzen.  

 

Welche Faktoren sind entscheidend dafür, dass wir Krisen überstehen, was 

lässt uns widerstandsfähig sein und wie können wir unser  

„seelisches Immunsystem“ stärken? Wie kann Arbeitsplatzgestaltung helfen, 

um seelische Gesundheit zu fördern? 

 

 

Schwerpunkte 

 

 Stress – Was genau ist Stress? 

 Theoretische Grundlagen zur Resilienzforschung 

 Die sieben Säulen der Resilienz - Umgang mit Krisen  

 Resiliente Haltung am Arbeitsplatz – resilienzfördernde 

Unternehmenskultur 

 Welche körperlichen Symptome weisen mir den Weg bei Überlastung 

und Stress? 

 ICD 10 – Einblick in die Klassifizierung psychischer Erkrankungen 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Block III 

Mein Persönlichkeitsprofil 
 

Man kann einem Menschen nichts beibringen,  

man kann ihm nur helfen, es in sich selbst zu entdecken. 

(Galilei) 

 

Arbeitsbedingungen ändern sich, der eigene Lebensplan ist ebenfalls 

geprägt von Veränderungen und Entwicklung. 

 

Die größte Anforderung an die moderne Führungskraft ist die Bereitschaft zur 

Selbstreflexion und Eigenverantwortung. Sich selbst kritisch hinterfragen, 

kollegialen Austausch anregen und nutzen und dem Blick in den Spiegel 

standhalten sind die Grundlagen für ein gesundes Arbeitsleben. 

 

Führung heißt auch, unangenehme Entscheidungen treffen zu können. Nicht 

immer gewinnen wir den Sympathiepreis. Unseren eigenen Rucksack zu 

kennen, die eigenen wunden Punkte zu spüren und gegebenenfalls auch gut 

zu schützen, ermöglicht reflektiertes und verantwortungsvolles Entscheiden. 

 

Mit Hilfe verschiedener Persönlichkeitsmodelle lassen sich Zusammenhänge 

zwischen Persönlichkeitstyp, Situation und dem Gegenüber sichtbar machen 

und eigene Entwicklungspotentiale verdeutlichen. 

 

Wir werden einen Persönlichkeitstest durchführen und bei der gemeinsamen 

Auswertung eigene Entwicklungsziele benennen. 

 

Sie erkennen Verbindungen und Zusammenhänge zwischen Ihrer 

Persönlichkeitsstruktur und den Reaktionen Ihrer Umgebung. 

 

 

Schwerpunkte… 

 

 Kämpfer oder Teamplayer, Visionär oder Weise - Welcher 

Persönlichkeitstyp bin ich? 

 Meine Grundhaltung - Wie gehe ich in Führung? 

 Führungsstile – Was gab es, gibt es und was kann ich für mich nutzen? 

 Ende der Fahnenstange – Wie gehe ich mit Grenzen um? 

 Was bringt mich auf die Palme und was wieder herunter? 

 …und wie verstehe ich meine MitarbeiterInnen ein wenig besser…. 

 

 


