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CoachingPLUS

Kollegiales Coaching: Die Lösung lauert überall!
Zielgruppe

Promovierte Wissenschaftler/innen der UA Ruhr aller Fachdisziplinen

Lernziel

Die Teilnahme an dieser moderierten kollegialen Coachinggruppe bietet Ihnen die Möglichkeit, konkrete und individuelle
Lösungsmöglichkeiten für aktuelle berufliche Herausforderungen oder Konfliktsituationen zu erarbeiten. Zudem ermöglicht
es Ihnen, das Instrument des Kollegialen Coachings in Ihrer beruflichen Praxis anzuwenden

Inhalt

Vielleicht kennen Sie die Situation, dass Sie mit einem Kollegen oder einer Kollegin über ein nicht ganz leichtes berufliches
Problem sprechen und dabei ganz neue Aspekte ans Licht kommen. Aspekte, die Ihnen helfen, ein Problem zu lösen
oder damit besser umzugehen und die Sie vorher nicht präsent hatten. Kollegiales Coaching dient dazu, diese zufälligen
Lösungsimpulse strukturiert und systematisch zu nutzen.
Nach der Einführung in die Schritte und Vorgehensweisen im kollegialen Coaching werden Sie die Möglichkeit haben an 3
Terminen an der kollegialen Coachinggruppe teilzunehmen und dabei zu ganz konkreten individuellen Fragestellungen auch
ganz konkrete individuelle Lösungsmöglichkeiten zu erhalten.
Thematisch kann eine große Bandbreite an Fragestellungen aus dem wissenschaftlichen Führungsalltag oder auch der
eigenen Karriereentwicklung bearbeitet werden, z.B.
Wie initiiere ich in meinem Bereich (notwendige) Veränderungen?
▪▪ Wie gehe ich konkret mit dem Verhalten von Herrn/Frau Beispiel um?
▪▪ Wie positioniere ich mich als neue/r Vorgesetzte/r in meinem Team?
▪▪ Ich habe zwei Angebote der beruflichen Entwicklung: Was sind zentrale Entscheidungskriterien für mich?
Dabei nutzt das kollegiale Coaching gezielt die Effekte, dass
Menschen ganz unterschiedliche Perspektiven auf Sachverhalte haben und dass die Distanz von nicht mit dem Problem
verstrickten Kollegen/innen hilft, „den Wald vor lauter Bäumen wieder zu sehen“.
Manchmal sind diese Lösungsmöglichkeiten verblüffend anders als das, was Sie selbst bislang gedacht haben. Manchmal
bestätigen und bestärken Sie die Kollegen/innen in dem, was Sie bereits entwickelt habe.

Termin/e und Uhrzeiten

Anmeldeschluss

Do, 11.01.2018 17.30-20.30

Gruppengröße

Di, 10.10.2017 16.00-20.00

Do, 19.04.2018 17.30-20.30

10.09.2017
9

Wichtig für Ihre Planung: Wenn Sie sich anmelden, melden
Sie sich damit zu allen drei Terminen an!

Trainer/inn/Coach
Petra Weigand

Website nicht mehr aktiv! Bitte informieren Sie sich

Anmeldung und Infos: www.scn-ruhr.de/coachingplus/ unter: www.research-academy-ruhr.de/coachingplus

