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Das Führungskräfte-Programm der Humboldt-Universität zu
Berlin richtet sich an Professorinnen und Professoren sowie
Führungskräfte aus der Wissenschaft, dem Wissenschafts- und
Hochschulmanagement der Universität.
Die hier dargestellten Themen behandeln übergeordnete Fragen zum
Personalmanagement und zur Organisationsentwicklung.
Die Angebote können Sie als Inhouse-Schulungen für Ihre
persönliche Kompetenzerweiterung buchen, gemeinsam mit Ihren
gleichgestellten Kolleginnen und Kollegen besuchen, für das eigene
Team beantragen oder als Vortrag für Ihren Fachbereich reservieren.

Bitte wenden Sie sich mit Fragen zum Programm oder seiner Umsetzung
sowie mit Anregungen an:

Christine Alpermann
(Referatsleiterin)

• Individuelles Sonderformat: Coachings für Führungskräfte  
Ziegelstraße 10, Raum 041 A
 2093 12660
christine.alpermann@uv.hu-berlin.de

Tina Siegert-Franz
• Weiterbildung für Führungskräfte, Professoren:innen, 

Juniorprofessoren:innen, Nachwuchsführungskräfte
• Führungskräfteprogramm beruflich.weiter.bilden
• Inhouse-Schulungen  
• Individuelle Sonderformate: Führungskräftezirkel, 

TOE-Maßnahmen
Ziegelstraße 10, Raum 142
 2093 12674
tina.siegert-franz@hu-berlin.de

Darüber hinaus bietet Ihnen das Jahresprogramm der Beruflichen
Weiterbildung vielseitige und abwechslungsreiche Angebote an. Dort
finden Sie weiterführende Themenbereiche, die Sie und Ihre
Mitarbeiterinnnen und Mitarbeiter besuchen können. Auf unserem
Online-Portal (https://bwb.hu-berlin.de) können Sie sich über sämtliche
Angebote informieren, beraten lassen und anmelden.
Alle Angebote für Mitarbeitende der Humboldt Universität sind kostenfrei. 
Gegen ein Entgelt sind die Angebote des Jahresprogramms auch für externe 
Teilnehmende geöffnet. Alle Angaben sind ohne Gewähr. 
Das Team der Beruflichen Weiterbildung steht Ihnen für Ihre Fragen
gern zur Verfügung.
Bitte teilen Sie uns Ihren Bedarf mit, wir beraten Sie gern!

Mit freundlichen Grüßen
Christine Alpermann & Tina Siegert-Franz

Humboldt-Universität zu Berlin

Abteilung für Haushalt und Personal
Referat Personalentwicklung
Berufliche Weiterbildung

Unter den Linden 6
10099 Berlin
Sitz: Ziegelstr.10, 10117 Berlin

https://bwb.hu-berlin.de

Hinweis: Wir haben uns bei der Erstellung des Jahresprogramms um 
eine gendersensible Sprache bemüht. Sollte uns dies an einer Stelle nicht 
gelungen sein, so bitten wir um Entschuldigung. Selbstverständlich richten 
sich unsere Angebote an alle Mitglieder der HU gleichermaßen.

mailto:christine.alpermann%40uv.hu-berlin.de?subject=
mailto:tina.siegert-franz%40hu-berlin.de?subject=
https://bwb.hu-berlin.de
https://bwb.hu-berlin.de
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FÜR FÜHRUNGSKRÄFTE

Führung & Ich: Fokus FührungskraFt

FkJ101 VoM koLLEgEn Zur FührungskraFt

nachwuchsführungskräfteprogramm

Inhalt:
Lernen sie Methoden und techniken der erfolgreichen Mitarbeiterführung 
kennen und trainieren bewährte Verhaltensweisen. Werden sie mit 
Problemstellungen konfrontiert, wenn man zum ersten Mal Führungskraft 
wird; lernen sie den unterschied zwischen Führung- und Facharbeit sowie 
zwischen nähe und Distanz, vor allem zu den bisherigen kollegen:innen 
,kennen.

Modul 1: Die Identifikation mit der neuen rolle als Führungskraft - die 
Bedeutung von Führungsverantwortung

Die neue rolle aktiv gestalten (berufliche rollen, rollenwechsel, 
Ihr souveräner auftritt), Führungspflichten und -anforderungen, 
Führungsinstrumente und -methoden, Führung im spannungsfeld 
zwischen aufgaben- und Mitarbeiterorientierung, Entwicklung von 
Führungsqualitäten (Erkennen des eigenen Potentials), Zeit- und 
selbstmanagement.

Modul 2: Führung und kommunikation - Die arbeit mit dem neuen team 
und die umsetzung der arbeitsaufgaben

grundfragen der kommunikation, Feedback- und Fragetechniken, Ziele 
setzen und vereinbaren, Mitarbeitergespräche, umgang mit schwierigen 
situationen, konflikt- und stressmanagement, Beziehungen und 
netzwerke aufbauen.

Modul 3: arbeitsrecht - Ein fundierter überblick über die relevanten 
arbeitsrechtsnormen

Einblick in die wesentlichen gesetze, sensibilisierung und juristische 
rückendeckung - u. a. Bewerbungsgespräch, arbeitsvertrag, Beurteilung, 
abmahnung, kündigung, haftung.

Modul 4: Führen in Projekten
Ziele vereinbaren, Planung, organisation, steuerung und kontrolle 
eines Projektes sowie anforderungen an einen Projektleiter, umgang 
mit anderen Projektleitern.

Modul 5: Die ersten 100 tage sind vorbei - wie geht es weiter?
gezielte reflexion der letzten Monate und kollegialer austausch - 
gemeinsam herausforderungen bewältigen!

Zielgruppe: Mitarbeitende, die noch nicht lange Führungsverantwortung 
übernommen haben.

termine:
Modul 1: 

31.08.-01.09.2023
09:00-16:00 uhr
Ziegelstraße 10,  

10117 Berlin 

Modul 2: 
05.-06.10.2023

09:00-16:00 uhr
Ziegelstraße 10,  

10117 Berlin

Modul 3:
06.11.2023

09:00-14:30 uhr
online

Modul 4:
27.-28.11.2023

09:00-13:00 uhr
online

Modul 5:
07.12.2023

09:00-16:00 uhr
Ziegelstraße 10,  

10117 Berlin

kursleitungsteam

Wieder da!

Zur anmeldung 

FkJ102 EBEn noch MItarBEItEr:In – JEtZt 
FührungskraFt

„Führungskraft zu werden gleicht einem Überschreiten einer unsichtbaren 
Linie.“ 

(Dr. Karin Eichhorn-Thanhoffer)

Modul 1
Die erste Führungsposition hat aus- und nebenwirkungen, die allerdings 
nur den wenigsten (angehenden) Führungskräften bewusst sind. Dabei 
gibt es typische, mit diesem rollenwechsel verbundene Probleme und 
Fallstricke, deren kenntnis den umstieg um einiges erleichtern kann. 
Im kurs gibt es daher für diese situation konkretes handwerk für diese 
speziellen Fragen der Personalentwicklung an die hand. 

Inhalt:
 - klärung: Motivation für die Führungsaufgabe 

 - rollenklarheit: Mitarbeitende, Führungsrolle und auswirkungen auf 
das alltagshandeln 

 - Führungsinstrumente 

 - teamphasen

 - Veränderungsprozesse: Methoden zur Mitarbeiterbeteiligung 

 - Personal Mastery

Modul 2: aufbau-Workshop
herausforderungen des Führungsalltags meistern, bedeutet, sich auch 
unangenehmen gesprächen zu stellen, das Führungsverhalten in der 
Praxis zu reflektieren und trotz hoher arbeitsanforderung leistungsaktiv 
und stressresistent zu bleiben.

hierfür werden im online-Workshop handwerkszeuge vermittelt und 
geübt. In kollegialer Praxisreflexion erhalten sie zudem unterstützung 
für den künftigen Führungsalltag - sowohl durch die Erfahrung der 
teilnehmenden, als auch durch analyse und Praxistipps des kursleitungs.

Inhalt:
 - ansprechen von unangenehmen themen

 - kreativität für den Führungsalltag

 - kritikgespräche strukturiert führen

 - konflikte erkennen und lösen

 - sandwichposition: arbeitsaufkommen, Führungsrolle und 
ansprüche der Mitarbeitenden einbeziehen

termine:
Modul 1: 
07.03.2023
10:00-15:15 uhr
online 

Modul 2: 
05.07.2023
10:00-15:15 uhr
online

kursleitung:
k+s kommunikation  
Berlin gbr

Zur anmeldung 

https://bwb.hu-berlin.de/index.php?main=lehrgang&subnavi=detailansicht&lgid=3558
https://bwb.hu-berlin.de/index.php?main=lehrgang&subnavi=detailansicht&lgid=3560
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FkE103 ErFoLgrEIch In DEr FührungsroLLE - MEnschEn 
VErstEhEn, MotIVIErEn unD EntWIckELn

Führungskräfteprogramm für alle, die sich und ihr team 
weiterentwickeln wollen!

Führung ist mit der Zeit komplexer und umfangreicher geworden. Da, 
wo es in der Vergangenheit gereicht hat, der oder die Beste im Fach zu 
sein, um der Führungsaufgabe gerecht zu werden, spüren wir immer 
mehr eine Verlagerung des schwerpunktes von der Fachkompetenz hin 
zu sozialen kompetenzen. Möglichst viel über die aufgaben zu wissen, 
reicht heute nicht mehr. Das Wissen um Menschen und Dynamiken in 
Bezug auf die Zusammenarbeit muss heutzutage viel stärker bekannt sein 
und angewendet werden.

In dieser reihe geht es darum, die rolle der Führungskraft umfassend zu 
beleuchten und Werkzeuge zu vermitteln, die ein produktives Miteinander 
ermöglichen.

Modul 1: Führung & Ich 
Führung beginnt bei mir. um meine Mitarbeiter bestmöglich verstehen 
und motivieren zu können, muss ich zunächst meine eigenen anteile 
und Motive kennen und deren auswirkung verstehen. In diesem Modul 
beschäftigen wir uns stark mit der eigenen rolle und der individuellen 
herangehensweise, um zu verstehen, welche individuellen stärken 
dabei helfen, in der rolle wirksam zu werden.

Inhalt:
 - rolle und Verantwortung als Führungskraft – Wie ist meine Defini-

tion von guter Führung?

 - Führungsstile im dynamischen umfeld – gibt es den richtigen 
Führungsstil überhaupt?

 - kommunikation, Motive und haltung – Wie gelingt motivierende 
und mitarbeiterorientierte kommunikation?

kursleitung:
Waldemar Bielak

Neu im 
Programm

Zur anmeldung 

termine:
Modul 1: 

06.-07.09.2023
09:00-16:00 uhr
Ziegelstraße 10,  

10117 Berlin 

Modul 2: 
12.-13.10.2023

09:00-16:00 uhr
Ziegelstraße 10,  

10117 Berlin

Modul 3:
29.-30.11.2023

09:00-16:00 uhr
Ziegelstraße 10,  

10117 Berlin

Modul 2: Meine Mitarbeiter & Ich 
gute Führungskräfte helfen dabei, ihre Mitarbeitenden erfolgreich 
zu machen. um das zu schaffen, ist es notwendig, das Individuum 
zu kennen. In diesem Modul werden die unterschiedlichen Motive, 
Bedürfnisse und Ziele der einzelnen Persönlichkeiten betrachtet und wie 
sie als Führungskraft bei der Verwirklichung der Ziele helfen können, 
damit Ihre Mitarbeitenden ihr volles Potential ausschöpfen können.

Inhalt:
 - Wer ist denn da? – Ein Blick auf die unterschiede bei meinen Mitar-

beitenden

 - situative Führung – Führung unter Berücksichtigung des individu-
ellen Entwicklungsgrads

 - „Das müssen wir anders machen“ – Menschen in Veränderungspro-
zessen

 - „Das hast du gut gemacht!“ – Wertschätzung und Feedback auf das 
Individuum abstimmen

Modul 3: Mein team & Ich 
Menschen individuell zu betrachten, hilft dabei, den Einzelnen zu 
entwickeln. Ein team unterliegt allerdings noch weiteren Dynamiken, 
die sie als Führungskraft kennen sollten und mit denen sie umgehen 
müssen. In diesem Modul schauen wir auf das team an sich, deren 
Entwicklungsmöglichkeiten und die Möglichkeiten der motivierenden 
aufgabenverteilung.

Inhalt:
 - „team oder gruppe?“ – Was habe ich denn da jetzt?

 - teamphasen – Wo stehen wir eigentlich und was muss ich 
beachten?

 - Delegation – aufgaben fair und motivierend verteilen

 - „Ich hab da ein Problem!“ – rückdelegation vermeiden

Methoden:
 - Input

 - kollegialer austausch

 - Praxisübungen und -tipps

 - Feedback

 - outdoor

https://bwb.hu-berlin.de/index.php?main=lehrgang&subnavi=detailansicht&lgid=3592
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FkJ104 EInZEL-Fach-coachIng | rhEtorIk, PrÄsEntatIon, 
koMMunIkatIon

Ein Einzeltraining für Führungskräfte - generalprobe und 
Feintuning

Zur Vorbereitung Ihrer Vorträge, Präsentationen und wichtigen gespräche 
erhalten sie ein individuelles, ganz persönliches coaching. Wir analysieren 
Ihren Bedarf, formulieren ein Ziel und arbeiten an Ihrem rhetorischen 
repertoire. sie erhalten Feedback und Verbesserungsvorschläge für einen 
überzeugenden auftritt. Vor allem Ihr Einsatz von körpersprache, sprache, 
stimme, roter Faden und rhetorischen Mitteln sowie Medieneinsatz und 
Interaktion mit dem Publikum bzw. gesprächspartner wird besprochen 
und trainiert.

Dieses persönliche coaching gibt Ihnen sicherheit für den großen tag 
und optimiert Ihre Wirkung.

Dieses Angebot gilt nur für Führungskräfte der HU!

FkE105 FrauEn In Führung

Bei der übernahme einer Führungs- oder Leitungsfunktion werden neue 
Erwartungen an die eigene rolle gestellt. Für Frauen stellen sich dabei 
manchmal besondere herausforderungen - wie bspw. der umgang mit 
stereotypen rollenzuschreibungen und Vorurteilen, die Balance von 
Beruf und Familie, der Wunsch, im Einklang mit den eigenen Werten zu 
führen, selbstbewusstes auftreten - auch diese sollen in den Workshops 
beleuchtet werden.

Modul 1: Innere stärke aufbauen (resilienz)

Inhalt:
 - standortbestimmung: überforderung durch andere oder sich selbst 

erkennen

 - Innere und äußere antreiber erkennen

 - Eigene Bedürfnisse und Werte verstehen

 - stärkende Faktoren erkennen

 - Die Bedeutung von Denk- und handlungsmustern verstehen und 
nutzen u.a. mit Methoden des resilienz-Zirkel-trainings

 - schritte zur umsetzung finden

kursleitung:
cornelia Beckmann

Zur anmeldung 

terminoptionen:
24.03.2023
26.04.2023
15.05.2023

30.06.2023
07.07.2023
29.09.2023
22.11.2023
01.12.2023

Wunschort: 
Ziegelstraße 10,  

10117 Berlin
oDEr online

nur Für hu-
MItarBEItEnDE

kursleitungsteam

Zur anmeldung 

Wieder da!

Modul 2: „selbstwirksamkeit“ Frauenpower

Inhalt:
 - Bedeutung von selbstwirksamkeit für berufliches handeln und 

psychische gesundheit kennenlernen

 - In Begegnungen mit anderen „Meine Frau stehen“ (erkennen, was ich 
sagen will, Wege des ausdrucks finden, tacheles reden)

 - Mit eigenen gefühlen und denen anderer umgehen

 - grenzen ziehen, „nein“ sagen, konflikte begrüßen

 - Landkarten für gelassene umsetzung und notfälle 

Modul 3: Werkstatt gespräche mit Mitarbeitenden

Inhalt: 
 - Modelle und grundlagen zu Beziehungsgestaltung und gesprächs-

führung

 - Erkenntnisse über „gute“ gespräche“

 - Wirkung, selbstbild, Fremdbild

 - Feedback geben und nehmen

 - Delegation, Motivation, kritik, „nein“ sagen

 - kollegiale Fallarbeit

termine werden noch  
bekannt gegeben.

https://bwb.hu-berlin.de/index.php?main=lehrgang&subnavi=detailansicht&lgid=3561
https://bwb.hu-berlin.de/index.php?main=lehrgang&subnavi=detailansicht&lgid=888
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FkE106 Ich WILL kEInEn Burnout! 

Entstehung, Folgen und aktive Prävention für 
Führungskräfte

selbst ausbrennen passiert oft schleichend und meist unbemerkt; doch 
plötzlich ist der Burnout da. Wie erkenne ich sicher und frühzeitig die 
symptome? Wie kann ich aktiv verhindern, in einen Burnout – oder das 
gegenteil, den Boreout - zu geraten? Dafür muss ich zunächst verstehen, 
wie er entstehen kann, was sichere Indikatoren dafür sind und vor allem, 
was ich pro-aktiv tun kann, um ihn zu verhindern.

Inhalt:
 - Bin ich Burnout gefährdet oder schon halb drin?
 - Was genau passiert psychisch und physisch beim Burnout und ist es 

beim Boreout anders?
 - Wie geht achtsames nichts-tun und wofür soll das gut sein?

Methoden:
 - Input
 - Fragebogen und Ergebnisreflexion
 - Erarbeitung von Präventionsmaßnahmen für den alltag
 - kollegiales Feedback
 - Praxisübungen

FkE107 rEsILIEnZ - MEthoDEn Für MEhr InnErE stÄrkE 
unD gELassEnhEIt In uMBruchsItuatIonEn

unser Leben bringt zunehmend komplexere und zum teil 
unvorhersehbarere anforderungen im Beruf und Privatleben mit sich. auf 
manche äußeren Faktoren haben wir Einfluss, auf andere nicht. In diesem 
kurs werden Methoden und strategien vermittelt, wie innere stabilität 
und eine positive gelassenheit im umgang mit unsicherheit erlernt 
werden kann.

Inhalt:
 - Das alte normal, das neue besser? – Was ändert sich, was bleibt?
 - Veränderung – konstruktiver umgang mit Widerstand
 - Was gibt innere und äußere sicherheit in der Führung?
 - neue Führungskonzepte - achtsame Führung
 - selbstführung-teamführung – Wie gehe ich selbst mit unvorherseh-

baren situationen um?
 - Mentale strategien der gelassenheit
 - Entscheidungsmethoden für komplexen und komplizierte situationen
 - Information und kommunikation der resilienten schwarmintelligenz

kursleitung:
Dr. olaf hars

Neu im 
Programm

Zur anmeldung 

termin: 
21.09.2023

09:00-16:00 uhr
Ziegelstraße 10,  

10117 Berlin

kursleitung: 
svenja neupert

Zur anmeldung 

termin: 
26.-27.06.2023

09:00-13:00 uhr
online

Methoden:
 - Input 
 - interaktive übungen
 - selbst-/kleingruppenreflexion

FkE108 rEsILIEnZ - gEsunD In Führung 

Early Bird kompakt - 45 Minuten Praxis!

Frei nach dem Motto „Der frühe Vogel fängt den Wurm“ starten wir 
gemeinsam den tag mit einem kompakten Input sowie einem kollegialen 
Praxisaustausch! Viel spaß bei dem neuen Format!

Die eigene Widerstandsfähigkeit in der Vuca-Welt zu stärken ist eine 
essentielle Voraussetzung für nachhaltige, vorbildgebende Führung. 
- Was kann ich sofort und konkret dafür tun? Was sollte ich verändern, 
was lassen, was ausbauen? In 45 Minuten die wichtigsten und wirklich 
wirksamen ansatzpunkte für sie und Ihr team erfahren.

Inhalt:
 - Woher kommt mein persönliches stress-Level und wie gehe ich damit 

(anders) um
 - krisenkompetenzen: Wie resilient bin ich? Wie kann ich mit einfachen 

Mitteln täglich meine resilienz stärken?

FkE109 rEsILIEnZ - gEsunD In Führung

Early Bird - 90 Minuten Praxis!

Für alle, die zeitig in den tag und einen intensiven Praxisaustausch starten 
möchten, gibt es hier den Early Bird in der Long-Version. Viel spaß mit 
dem neuen Format! 

Die eigene Widerstandsfähigkeit in der Vuca-Welt zu stärken ist eine 
essentielle Voraussetzung für nachhaltige, vorbildgebende Führung. 
- Was kann ich sofort und konkret dafür tun? Was sollte ich verändern, 
was lassen, was ausbauen? In 90 Minuten die wichtigsten und wirklich 
wirksamen ansatzpunkte für sie und Ihr team erfahren.

Inhalt:
 - Woher kommt mein persönliches stress-Level und wie gehe ich damit 

(anders) um?

 - krisenkompetenzen: Wie resilient bin ich? Wie kann ich mit einfachen 
Mitteln täglich meine resilienz stärken?

kursleitung:
Dr. olaf hars

Zur anmeldung 

Neu im 
Programm

terminoption 1: 
10.02.2023
09:00-09:45 uhr
online

terminoption 2: 
01.09.2023
09:00-09:45 uhr
online

Zur anmeldung 

Neu im 
Programm

kursleitung:
Dr. olaf hars

terminoption 1: 
12.05.2023
09:00-10:30 uhr
online

terminoption 2: 
01.12.2023
09:00-10:30 uhr
online

https://bwb.hu-berlin.de/index.php?main=lehrgang&subnavi=detailansicht&lgid=3595
https://bwb.hu-berlin.de/index.php?main=lehrgang&subnavi=detailansicht&lgid=3223
https://bwb.hu-berlin.de/index.php?main=lehrgang&subnavi=detailansicht&lgid=3597
https://bwb.hu-berlin.de/index.php?main=lehrgang&subnavi=detailansicht&lgid=3598
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FkJ110 sELBstManagEMEnt In DEr ZukunFtsgEstaLtung 

Führungskräfteprogramm für Frauen - Von der 
Qualifizierung zur Positionierung

Entsprechend Ihrer Fähigkeiten und talente wird in dieser kursreihe 
die strategische und konzeptionelle Planung für die umsetzung und 
Erreichung Ihrer eigenen karriereziele herausgearbeitet. sie lernen 
karrierefördernde und hemmende handlungsmuster kennen, um Ihren 
eigenen Weg systematisch zu entwickeln.

Modul 1
Inhalt:

 - selbstverständnis: 
 - Balance-Modell: standortbestimmung - Werte, talente und 

Fähigkeiten erkennen und fördern
 - Innere und äußere antreiber, glaubenssätze und eigene Bedürf-

nisse erkennen und damit arbeiten
 - stärken erkennen und schwächen umkehren
 - selbstwertgefühl und selbstwertverständnis steigern
 - konflikte meistern
 - kommunikation und Emphatie - Frauenpower: weibliche Verhal-

tensmuster erkennen und nutzen
 - Persönliche orientierung und alternativen in der Berufsgestal-

tung: Wissenschaft oder Freier Markt
 - rubicon: Zielfindung, -formulierung und -planung = Balance in 

allen Lebensbereichen finden

Modul 2
Inhalt:

 - selbstorganisation:
 - selbst- & arbeitsorganisation für jeden tag
 - Zeitmanagement & Priorisieren lernen
 - Prokrastination als Inspiration

 - selbstmarketing
 - ausschreibungen richtig deuten
 - anschreiben formulieren - Wissenschaft oder Freier Markt
 - Lebenslauf in „state of the art“ gestalten
 - Die richtige Vorbereitung auf ein Bewerbungsgespräch
 - Praxisübung Bewerbungsgespräche führen

+ Individuelle coachingsequenz online - termin nach Vereinbarung; ca. 
45 Minuten

kursleitung:
sabine heymann

Zur anmeldung 

termine:
Modul 1: 

23.-24.05.2023
09:00-16:00 uhr
Ziegelstraße 10,  

10117 Berlin 

Modul 2: 
20.06.2023

09:00-16:00 uhr
Ziegelstraße 10,  

10117 Berlin

+ coachingsequenz
termin nach  

Vereinbarung

Inhalt:
 - selbstreflexion und -einschätzung nach den ersten zwei Modulen
 - Praxisübung: Ein Bewerbungsgespräch (mit kameraaufzeichnung); 

reflexion und Feedback

 - allgemeines Feedback durch die kursleitung

Zielgruppe:
Weibliche nachwuchsführungskräfte und weibliche Führungskräfte im 
umbruch

FkE111 ErFInDE DIch nEu - nutZE DEInE 
krIsEnkoMPEtEnZ Zur ZukunFtsgEstaLtung

Inhalt:
 - 4 Zukunftsszenarien „nach corona“ (Zukunftsinstitut)
 - krisen als persönliche Wachstumschancen
 - Womit habe ich mich bisher identifiziert, wer könnte ich sein?
 - 7 stufen der krisenbewältigung
 - kreativitätstechniken, um eigene arbeitsabläufe neu zu erfinden und 

in der universität zu etablieren
 - Das co-creative team – Vom Ich zum WIr

FkJ112 tIME Is honEY: Das nEuE ZEItManagEMEnt - 
EntsPanntEr unD ProDuktIVEr 

Inhalt:
 - karriereplanung und stress - unkonventionelle Denkweisen kennen-

lernen
 - Paradigmenwandel als stressreduktionsmöglichkeit
 - Innere und äußere stressfaktoren erkennen - konstruktive strategien 

entwickeln
 - Work-Life-Balance
 - grundregeln des neuen Zeitmanagements - Persönlicher Zeitplan 

Ihres Projektes (Wochen-, tagesplan)
 - Effektiver umgang mit inneren und äußeren Blockaden sowie 

störungen
 - arbeitsorganisation und -abläufe vereinfachende Methoden

Methoden:
 - Input
 - übungen
 - kleingruppenarbeit
 - gruppendiskussionen

Alle Zutaten für nachhaltige Ergebnisse!

kursleitung:
svenja neupert

Zur anmeldung 

termin: 
22.-23.05.2023
09:00-13:00 uhr
online

kursleitung:
svenja neupert

Zur anmeldung 

termin: 
23.-24.01.2023
09:00-13:00 uhr
online

https://bwb.hu-berlin.de/index.php?main=lehrgang&subnavi=detailansicht&lgid=3562
https://bwb.hu-berlin.de/index.php?main=lehrgang&subnavi=detailansicht&lgid=3563
https://bwb.hu-berlin.de/index.php?main=lehrgang&subnavi=detailansicht&lgid=3564
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FkJ113 ZEIt- unD sELBstManagEMEnt IM hoMEoFFIcE

selbstmanagement
 - selbst-Führung – reflexion der eigenen haltung in krisen und über-

forderungssituationen 

 - Mentale haltung – im auf und ab zwischen Ängsten und neuen Frei-
räumen der selbstbestimmung

 - selbstfürsorge – stressmanagement - Balance und Erholung trotz 
äußerer umstände

 - tipps zur selbstmotivation und selbstdisziplin für sich und teammit-
glieder

Zeitmanagement im homeoffice
 - selbstbestimmte tagesstruktur und arbeitszeiten – routinen und 

rhythmen schaffen

 - Fokus und konzentration halten

 - räumliche situationen im homeoffice

Zeitmanagement für Familien
 - tipps zur Beschäftigung der (kita- und schulfreien) kinder (auch 

E-learning-Plattformen)

 - stressfaktor homeschooling - hausaufgaben und umgang mit den 
Lehrerenden

 - tipps für den umgang mit familiären konflikten

FkE114 nEuEs DEnkEn- nEuE hErausForDErungEn - nEuE 
LÖsungEn Für FührungskrÄFtE

Führungskräfte stehen in diesen turbulenten Zeiten in einem 
ständigen spannungsfeld zwischen Planung und Änderung, zwischen 
gestaltungswunsch und Zeitdruck. Bewährte Managementmethoden 
haben auf diese herausforderung keine zufriedenstellende antworten 
mehr - es ist Zeit grundlegend umzudenken und neue Vorgehensweisen, 
Prozesse und Führungstools einzusetzen, die effektiver und wirkungsvoller 
sind und sowohl die Führungskräfte als auch die Beschäftigten entlasten.

kursleitung:
svenja neupert

Zur anmeldung 

termin: 
29.-30.11.2023

09:00-13:00 uhr
online

termin: 
22.-23.03.2023

09:00-13:00 uhr
online

kursleitung:
svenja neupert

Zur anmeldung 

FkE115 ErLEBnIs FührungskraFt

Eine Erkundung der persönlichen Entwicklung hin zu 
einem professionellen rollenverständnis

Dieser kurs dient der Persönlichkeitsentwicklung als Führungskraft. 
Eine standortbestimmung und die Erkundung der personellen und 
organisationalen Erwartungen sowie die reflexion der Erfolgs- und 
störfaktoren bilden die grundlage hin zu einem professionellen 
rollenverständnis.

Inhalt:
 - standortbestimmung, analyse der persönlichen Erfolgs- und störfak-

toren

 - selbstbild- und Fremdbildabgleich

 - Positionsarbeit

 - reflexion des eigenen Führungsverständnisses auf:

 - anforderungen und Erwartungen der universität und der 
Führungskraft

 - Eigene Erwartungen und Erwartungen der Beschäftigten

 - auswirkung der reflexion für die eigene Führungsverantwortung und 
das Führungshandeln

 - Zusammenhang zwischen Führung und Motivation

 - arbeiten am professionellen rollenverständnis und übertragung der 
gewonnenen Erkenntnisse in die individuelle Führungsgestaltung

Methoden und arbeitsform:
 - gemeinsames Erkunden und gegenseitiges Erforschen, Entdecken, 

klären und Integrieren

 - Methoden und Instrumente kommen zum Einsatz, wo sie benötigt 
werden

 - kleingruppenarbeit, Plenum und Einzelarbeit

kursleitung:
anke heisterkamp

Zur anmeldung 

terminoption 2: 
14.09.2023
09:00-16:00 uhr
online

terminoption 1: 
16.03.2023
09:00-16:00 uhr
Ziegelstraße 10,  
10117 Berlin

https://bwb.hu-berlin.de/index.php?main=lehrgang&subnavi=detailansicht&lgid=3565
https://bwb.hu-berlin.de/index.php?main=lehrgang&subnavi=detailansicht&lgid=3566
https://bwb.hu-berlin.de/index.php?main=lehrgang&subnavi=detailansicht&lgid=3567
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FkE116 kLarEs MInDsEt: Führung ZWIschEn traDItIon 
unD agILEM arBEItEn

Menschen, aufgaben und Prozesse im Blick

Führungskräfte stehen im spannungsfeld zwischen traditionellen 
Führungsmustern und multimedialen agilem arbeiten. Entscheidend 
für Ihr authentisches Führungsauftreten ist glaubwürdigkeit und 
teamorientiertes handeln, denn Ihr Führungserfolg entscheidet sich im 
Miteinander und damit in der Performance aller.
Der kurs vermittelt einen „Doppel-D-Pass“ für Führungskräfte -  Führen 
zwischen Dominanz und Demut. unser hDMI©-Modell steht für: herz-
Dominanz-Motivation-Intention.

Inhalt: 
 - haltung - rollenklarheit, team, aufgaben

 - Denken - überzeugung und kreative Methoden fürs Miteinander

 - statements strukturieren

 - Motive sind schlüssel - Persönlichkeitsgerechtes Führen

 - Intention hinterfragen - innere antreiber nutzen

 - Entscheidungen umsetzten - transparentes Führen

FkE117 Führung IM WanDEL - DELEgatIon 
PraXIsorIEntIErt uMsEtZEn

Early Bird kompakt - 45 Minuten Praxis!

Leadershiphacks, die den Führungsalltag leichter machen!

Frei nach dem Motto „Der frühe Vogel fängt den Wurm“ starten wir 
gemeinsam mit einem Leadershiphack, der Ihren Führungsalltag leichter 
macht in den tag. In diesem Early Bird geht es um das thema:

„Muss ich denn hier alles selber machen?“ – aufgaben im team verteilen, 
rückdelegation vermeiden und Verantwortung transparent verteilen

aufgaben im team zu verteilen und dabei fair zu bleiben, scheint nicht 
immer ganz einfach oder gar nicht möglich. selbst wenn sie verteilt 
sind, landen die aufgaben oft genug wieder auf dem schreibtisch der 
Führungskraft und werden durch sie gelöst oder zu Ende bearbeitet. 
Das sollte die ausnahme und nicht die regel sein. Dieser Early Bird wird 
Ihnen dabei helfen, die aufgaben so zu verteilen, dass jeder bestmöglich 
stärkenorientiert arbeiten kann und die aufgaben nicht wieder zu Ihnen 
zurück delegiert werden.

kursleitung:
k+s kommunikations- 

beratung gbr

Zur anmeldung 

termin: 
06.07.2023

10:00-15:15 uhr
online

kursleitung:
Waldemar Bielak

Neu im 
Programm

Zur anmeldung 

termin: 
22.09.2023

09:00-09:45 uhr
online

Inhalt:
 - „Wir sind hier auf der arbeit und nicht bei Wünsch dir was!“ – trei-

bende glaubenssätze aufdecken

 - „Ich hab ja noch Energie für den Feierabend!“ – aufgaben verteilen 
mit hilfe der Energiebilanz

 - „Ich komm hier nicht weiter!“ – rückdelegation vermeiden

FkE118 Führung IM WanDEL - DELEgatIon 
PraXIsorIEntIErt uMsEtZEn

Early Bird - 90 Minuten Praxis!

Leadershiphacks, die den Führungsalltag leichter machen!

Für alle, die zeitig in den tag starten und einen intensiven Praxisaustausch 
möchten, gibt es hier den Early Bird in der Long-Version. Viel spaß dabei!

„Muss ich denn hier alles selber machen?“ – aufgaben im team verteilen, 
rückdelegation vermeiden und Verantwortung transparent verteilen

aufgaben im team zu verteilen und dabei fair zu bleiben, scheint nicht 
immer ganz einfach oder gar nicht möglich. selbst wenn sie verteilt 
sind, landen die aufgaben oft genug wieder auf dem schreibtisch der 
Führungskraft und werden durch sie gelöst oder zu Ende bearbeitet. 
Das sollte die ausnahme und nicht die regel sein. Dieser Early Bird wird 
Ihnen dabei helfen, die aufgaben so zu verteilen, dass jeder bestmöglich 
stärkenorientiert arbeiten kann und die aufgaben nicht wieder zu Ihnen 
zurück delegiert werden.

Inhalt:
 - „Wir sind hier auf der arbeit und nicht bei Wünsch dir was!“ – trei-

bende glaubenssätze aufdecken

 - „Ich hab ja noch Energie für den Feierabend!“ – aufgaben verteilen 
mit hilfe der Energiebilanz

 - „Ich komm hier nicht weiter!“ – rückdelegation vermeiden 

Zusätzlich bei 90 Minuten
 - „Ich weiß gar nicht, ob ich das Entscheiden darf.“ – Entscheidungs- 

und Verantwortungsspielräume definieren

 - „Ja, aber…!“ – Vorbehalten positiv begegnen

kursleitung:
Waldemar Bielak

Neu im 
Programm

Zur anmeldung 

termin: 
31.05.2023
09:00-10:30 uhr
online

https://bwb.hu-berlin.de/index.php?main=lehrgang&subnavi=detailansicht&lgid=3568 
https://bwb.hu-berlin.de/index.php?main=lehrgang&subnavi=detailansicht&lgid=3593
https://bwb.hu-berlin.de/index.php?main=lehrgang&subnavi=detailansicht&lgid=3594 
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FkJ119 agILEs ProJEktManagEMEnt - EFFEktIV unD 
InnoVatIV

traditionelle Projektmanagementmethoden greifen zum teil nicht mehr 
ausreichend in den immer komplexeren und sich schnell ändernden 
Projekten oder sollten durch agile Methoden ergänzt bzw. ersetzt werden, 
um qualitativ hochwertige und schnelle Ergebnisse zu erzielen.
Erlernen sie die Basis des agilen Denkens und Managens von Projekten, 
für welche Projekte es geeignet ist (Projektgröße….) und wie sie dieses 
neue Denken auch in Ihre teamkultur etablieren können.
am Ende dieses praxisnahen kurses für den Wissenschafts- und 
Verwaltungsalltag sind sie in der Lage, Ihr Projekt nach diesem ansatz zu 
planen und zu steuern.

Modul 1
 - grundlagen: agiles Projektmanagement - ein überblick

 - unterschiede und Ergänzungen zu traditionellen Projektmanage-
mentmethoden

 - Phasen eines agilen Projektes

 - Voraussetzungen und Bedingungen für agile Projekte

 - Werte und Prinzipien

 - Praktiken für eine agile Entwicklung

 - umgang mit Änderungen im Prozess

 - schlüsselfaktoren: team- und Diversity-kompetenz

 - rahmen für agile teams

 - Verantwortung, kooperation und Engagement in einem agilen team

 - Effektive teamarbeit und selbstkontrolle im team

 - Wirksame Informations- und kommunikationsstruktur und -kultur

Modul 2: Follow-up
 - reflexion der transferphase: Was lief gut? Wo sind noch herausforde-

rungen? Wo benötige ich noch unterstützung?

 - kollegialer austausch & unterstützung durch die kursleitung

Methoden: 
 - Praxisnaher Input, reflexion, Diskussion und gruppenübungen

kursleitung:
svenja neupert

Zur anmeldung 

Neu mit 
Follow-Up

termine:
Modul 1: 

16.-17.10.2023
09:00-13:00 uhr

online

Modul 2: 
13.11.2023

09:00-13:00 uhr
online

FkE120 JahrEsgEsPrÄchE - EIn kLIMaschaFFEnDEs 
FührungsInstruMEnt 

Führungskräfte sorgen u.a. mit der art und Weise wie sie führen dafür, 
ob Beschäftigte mit‚herzblut‘ bei der sache sind oder eher ‚Dienst nach 
Vorschrift‘ machen. Das Jahresgespräch steht für eine wertschätzende, 
mitarbeiterorientierte Führungskultur und hat für Führungskräfte und 
Beschäftigte gleichfalls orientierende Elemente zur gestaltung der 
zukünftigen Zusammenarbeit und der praktischen umsetzung von 
Personalentwicklung. Das gespräch ist vertraulich.

Inhalt:
 - Was unterscheidet ein Jahresgespräch von den sogenannten tägli-

chen ‚tür-und-angel-gesprächen‘ nach dem Motto ‚Ich bin täglich in 
kontakt mit meinen Beschäftigten‘?

 - Die themenbereiche eines Jahresgespräches und die dazu passenden 
Fragen, die in einem Jahresgespräch beiderseitig reflektiert werden 
können.

 - Wie gehe ich mit kritik an meinem Führungsverhalten um?

 - Individuelle Vorbereitung und Durchführung eines Jahresgespräches

 - Zielvereinbarung

 - Einführung von Jahresgesprächen in den eigenen Verantwortungsbe-
reich

Methoden:
 - theoretische Inputs

 - Wechsel von Plenums- und kleingruppenarbeit

 - Praktische übungen

 - Erfahrungsaustausch und Diskussion

termin:
16.02.2023
09:00-16:00 uhr
online

kursleitung:
Doreen hartung

Zur anmeldung 

https://bwb.hu-berlin.de/index.php?main=lehrgang&subnavi=detailansicht&lgid=3570 
https://bwb.hu-berlin.de/index.php?main=lehrgang&subnavi=detailansicht&lgid=3571
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FkE121 JahrEsgEsPrÄchE unD gEsPrÄchE MIt 
MItarBEItEnDEn: gEZIELt FragEn, gEkonnt 
arguMEntIErEn, WIrksaM üBErZEugEnD

gespräche mit den eigenen Mitarbeitenden gehören zum arbeitsalltag 
einer Führungskraft. Es gibt viele Formen von Mitarbeitergesprächen und 
die meisten zeichnen sich durch klare sachziele aus. Beim Jahresgespräch 
handelt es sich nun um ein treffen zwischen Führungskraft und 
Mitarbeiter:in, bei dem die Beziehungebene im Vordergrund steht. 
Wir wissen schon lange, dass die Beziehung zur Führungskraft die 
archillesferse der arbeitszufriedenheit ist. In diesem gespräch nehmen 
sie sich die Zeit, um sich gegenseitig Feedback zu geben, über die 
kooperation zu sprechen und ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Ja, 
Mitarbeitendengespräche beanspruchen viel Zeit. aber diese Zeit ist 
perfekt investiert!

Inhalt:
 - übersicht und abgrenzung zu anderen Mitarbeitergesprächen

 - Definition, Vor- und nachteile von Jahresgesprächen

 - gesprächsaufbau

 - Vor- und nachbereitung

 - grundlagen kommunikationspsychologie

 - gesprächstechniken

 - umgang mit schwierigen situationen und reaktionen im gespräch

Methoden:
 - Praxisübungen

 - Erfahrungsaustausch

FkJ122 MItarBEItEr-JahrEsgEsPrÄchE souVErÄn In DEr 
PraXIs FührEn

Das Jahresgespräch ist ein mitarbeiterorientiertes Instrument zur 
Personalentwicklung. In Ergänzung einer vertrauensvollen kommunikation 
soll es als kooperations- und Fördergespräch einen Beitrag zu einer guten 
Führungskultur leisten. Damit sie bestens aufgestellt sind, bieten wir 
Ihnen einen intensiven zwei-tägigen Praxisworkshop!

Inhalt:
 - übersicht und abgrenzung zu anderen Mitarbeitergesprächen
 - Definition, Vor- und nachteile von Jahresgesprächen
 - gesprächsaufbau
 - Vor- und nachbereitung

kursleitung: 
Pier niemann

Zur anmeldung 

termin:
27.-28.04.2023

09:00-16:00 uhr
Ziegelstraße 10,  

10117 Berlin

kursleitung:
cornelia Beckmann

Zur anmeldung 

termin:
24.-25.05.2023

09:00-16:00 uhr
Ziegelstraße 10,  

10117 Berlin

 - grundlagen der kommunikationspsychologie
 - gesprächstechniken
 - umgang mit schwierigen situationen und reaktionen im gespräch

Methoden:
 - Praxisübungen

 - Erfahrungsaustausch

FkJ123 JahrEsgEsPrÄchE souVErÄn FührEn | rEFrEshEr 
kurZ unD gut

sie führen bereits Jahresgespräche mit Ihren Mitarbeitenden und 
„eigentlich passt alles“? nur manchmal stellen sich noch ein paar 
Fragezeichen bei Ihnen ein? Was genau sagt die DV Jahresgespräche? Was 
ist überhaupt das übergeordnete Ziel von Jahresgesprächen? Wie gehe ich 
mit schwierigen situationen um?

Erfahren sie es in unserem kompakten Format und gehen motiviert in 
Ihre nächsten Jahresgespräche! 

Inhalt: 
 - Definition, Vor- und nachteile von Jahresgesprächen

 - gesprächsaufbau und Fragenkatalog

 - Vor- und nachbereitung

 - grundlagen der kommunikationspsychologie

 - Die wichtigsten gesprächstechniken

 - umgang mit schwierigen situationen und reaktionen im gespräch

 - Erfahrungsaustausch

terminoption 2:
09.11.2023
10:00-14:00 uhr
Wunschort: 
Ziegelstraße 10,  
10117 Berlin
oDEr online

kursleitung: 
cornelia Beckmann

Zur anmeldung 

terminoption 1:
16.05.2023
10:00-14:00 uhr
Wunschort: 
Ziegelstraße 10,  
10117 Berlin
oDEr online

https://bwb.hu-berlin.de/index.php?main=lehrgang&subnavi=detailansicht&lgid=3572 
https://bwb.hu-berlin.de/index.php?main=lehrgang&subnavi=detailansicht&lgid=3573 
https://bwb.hu-berlin.de/index.php?main=lehrgang&subnavi=detailansicht&lgid=3574 
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FkE124 QuIck start: JahrEsgEsPrÄchE MIt 
MItarBEItEnDEn

Early Bird - 45 Minuten Praxis!

Ihre Jahresgespräche mit Mitarbeitenden stehen kurz bevor? sie sind 
mitten im Prozess oder sie haben bereits gespräche geführt, möchten 
aber gern über herausfordernde Momente sich austauschen? sie haben 
noch Fragen zu den rahmenbedingungen? Dem Ziel und dem sinn? 
herzlich Willkommen zum Early Bird - 45 Minuten Praxis!

Wir sprechen kurz und pointiert über
 - sinn und Ziele dieser gespräche

 - Fragestellung

 - umgang mit Blockaden und weiteren herausforderungen

 - Im Mittelpunkt stehen Ihre Fragen und Erfahrungen 

FkE125 QuIck start: JahrEsgEsPrÄchE MIt 
MItarBEItEnDEn

Early Bird - 90 Minuten Praxis!

Für alle, die zeitig starten und einen intensiven Praxisaustausch möchten, 
gibt es hier den Early Bird in der Long-Version.

Ihre Jahresgespräche stehen kurz bevor? sie sind mitten im Prozess 
oder sie haben bereits gespräche geführt, möchten aber gern über 
herausfordernde Momente sich austauschen? sie haben noch Fragen zu 
den rahmenbedingungen? Dem Ziel und dem sinn? herzlich Willkommen 
zu unserem neuen Format!

Wir sprechen kurz und pointiert über: 
 - sinn und Ziele dieser gespräche

 - Fragestellung

 - umgang mit Blockaden und weiteren herausforderungen

 - Im Mittelpunkt stehen Ihre Fragen und Erfahrungen

Zusätzlich bei 90 Minuten: 
 - kurze übungssequenzen

terminoption 1: 
02.06.2023

09:00-09:45 uhr
online

terminoption 2: 
08.12.2023

09:00-09:45 uhr
online

kursleitung: 
cornelia Beckmann

Zur anmeldung 

Neu im 
Programm

kursleitung: 
cornelia Beckmann

Zur anmeldung 

Neu im 
Programm

terminoption 1: 
31.03.2023

09:00-10:30 uhr
online

terminoption 2: 
08.09.2023

09:00-10:30 uhr
online

FkJ126 LÖsungsorIEntIErtE MItarBEItEnDEngEsPrÄchE: 
VoM FEEDBack BIs ZuM JahrEsgEsPrÄch

respekt und Freundlichkeit sind das Fundament einer guten 
arbeitsatmosphäre und bei der Problembeseitigung ist es zudem 
hilfreicher, sich auf die ressourcen und kompetenzen der Mitarbeitenden 
zu konzentrieren, diese zu stärken und auszubauen. Das Festhalten 
und Diskutieren der Defizite verbraucht oftmals unnütz Energie. sie 
sollten als Führungskraft daher ein dienstliches gespräch mit Ihren 
Mitarbeitenden stets gut planen und vorbereiten, um eine entsprechende 
arbeitsatmosphäre zu gestalten und einen Fokus auf ressourcen zu 
haben.

Inhalt:
 - anlegen einer checkliste zur Vorbereitung

 - Die aufwärmphase gestalten

 - Lob und kritik angemessen äußern

 - Weiterführende Fragen stellen

 - klar formulieren - zielorientiert planen

 - Erfolgreich Vereinbarungen treffen

 - Prozesse beobachten 

 - Erfolgskontrolle durchführen

a-PI001 **E-LEarnIng**: gEsPrÄchE MIt MItarBEItEnDEn 
konstruktIV unD nachhaLtIg FührEn

Mitarbeitergespräche sind ein zentrales Führungs- und 
Personalentwicklungsinstrument.  Werden Mitarbeitergespräche 
wertschätzend und zielorientiert geführt, bieten sie einen 
nachhaltigen nutzen: sie gewährleisten einen effektiven beidseitigen 
Informationsaustausch und tragen maßgeblich dazu bei, die Beziehung 
zwischen Mitarbeitenden und Führungskraft zu gestalten.

Inhalt:
- Die Bedeutung des Mitarbeitergespräches kennen und verstehen
- sich optimal auf das Mitarbeitergespräch vorbereiten können
- Mitarbeitergespräch sinnvoll strukturieren
- techniken der gesprächsführung kennen und effektiv einsetzen können
- Besonderheiten des virtuellen Mitarbeitergespräch kennen

Buchung:
Melden sie sich über Ihren BWB-account für den kurs als teilnehmer:in 
an. Im anschluss erhalten sie die Einwahldaten von Frau siegert-Franz.

kursleitung: 
cornelia Beckmann

Zur anmeldung 

termin:
12.-13.10.2023
09:00-16:00 uhr
Ziegelstraße 10,  
10117 Berlin

Lernen wann und wo sie 
wollen - 24 stunden, 7 
tage in der Woche!

Zur anmeldung 

Neu im 
Programm

https://bwb.hu-berlin.de/index.php?main=lehrgang&subnavi=detailansicht&lgid=3603
https://bwb.hu-berlin.de/index.php?main=lehrgang&subnavi=detailansicht&lgid=3604
https://bwb.hu-berlin.de/index.php?main=lehrgang&subnavi=detailansicht&lgid=3575
https://bwb.hu-berlin.de/index.php?main=lehrgang&subnavi=detailansicht&lgid=3709
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a-P002 **E-LEarnIng**: MItarBEItErgEsPrÄchE FührEn

Mitarbeitergespräche sind ein zentrales steuerungsinstrument im 
Führungsalltag. sie sind die Basis für beidseitigen Informationsaustausch 
und intensive Beziehungspflege mit den Mitarbeitenden. Es werden 
die verschiedenen anlässe und Formen von Mitarbeitergesprächen 
vorgestellt, hintergrundwissen erläutert und zahlreiche praktische 
umsetzungstools vermittelt.

Inhalt:
 - kommunikationstechniken für das Mitarbeitergespräch

 - Feedback und kritik im Mitarbeitergespräch

 - Informationen zu:

 - Jahresgespräch

 - Zielvereinbarungsgespräch

 - Beurteilungsgespräch

 - Entwicklungsgespräch

Buchung:
Melden sie sich über Ihren BWB-account für den kurs als teilnehmer:in 
an. Im anschluss erhalten sie die Einwahldaten von Frau siegert-Franz.

FkE127 BEurtEILungsgEsPrÄchE ZIELorIEntIErt IM 
rahMEn DEr ProBEZEIt unD DarüBEr hInaus 
FührEn

teure Fehlbesetzungen zeigen sich bereits in der Probezeit, daher ist 
es um so wichtiger, schon früh einen abgleich zwischen erbrachter 
und gewünschter Leisteung (soll-Ist-abgleich) vorzunehmen. 
Ergebnisse werden professionell in Zwischengesprächen kommuniziert; 
Zielvereinbarungen zum kompetenzausbau werden ggf. verabredet und 
in besonders kritischen situationen schriftlich fixiert.

grundsätzlich ist es Menschen wichtig, eine rückmeldung zu ihren 
erbrachten Leistungen im sinne eines Feedbacks zu erhalten. sie wollen 
erfahren, wo sie stehen, was gut läuft und welche Entwicklungen für die 
Zukunft anstehen.

Der kurs möchte sie darin unterstützen, sicher und souverän diese 
aufgaben zu meistern!

Inhalt:
 - grundlagen der Personenwahrnehmung und deren auswirkungen auf 

Beurteilungen

 - nutzen und Wirkungen von professionell durchgeführten Beurtei-
lungsgesprächen

 - Wahrnehmung von abweichungen und ursachenerkennung

 - Vorbereitung und Durchführung von zielorientierten Beurteilungsge-
sprächen und dabei Feedbacktechnik professionell nutzen

 - Mit kritischen gesprächssituationen souverän umgehen

 - Passgenaue Personalentwicklungsmaßnahmen für die kompetenzer-
weiterung nutzen

 - grenzen von Personalentwicklung identifizieren

Methoden:
 - Inputs

 - Wechsel von Plenums- und kleingruppenarbeit

 - Praktische übungen

 - kollegiale Beratung

kursleitung: 
Doreen hartung

Zur anmeldung 

termin:
10.11.2023
09:00-16:00 uhr
online

Lernen wann und wo sie 
wollen - 24 stunden, 7 

tage in der Woche!

Zur anmeldung 

Neu im 
Programm

https://bwb.hu-berlin.de/index.php?main=lehrgang&subnavi=detailansicht&lgid=3576
https://bwb.hu-berlin.de/index.php?main=lehrgang&subnavi=detailansicht&lgid=3710
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FkE128 schWIErIgE MItarBEItErgEsPrÄchE In DEr PraXIs 
ErProBEn

Zum glück ist es nicht das tägliche Brot einer Führungskraft, aber es 
kommt doch immer wieder vor, dass sie schwierige Mitarbeitergespräche 
führen müssen. Dabei sind der schwierigkeitsgrad bzw. der grad eines 
eher unangenehmen gefühls bei der Durchführung vom thema und 
von der jeweiligen Führungspersönlichkeit abhängig. Einig sind sich die 
meisten Führungskräfte aber darüber, dass solche gespräche nicht zu den 
Lieblingsaufgaben einer Führungskraft zählen.

nutzen:
 - sie können in einem geschützten rahmen schwierige Mitarbeiterge-

spräche üben.

 - Dabei steht eine rollenspieler:in für die einzelnen situationen zur 
Verfügung.

 - sie können aus einer Vielzahl von vorbereiteten, alltagserprobten 
situationen auswählen - oder sie bringen Ihre eigenen Beispiele ein.

 - sie werden gemeinsam feststellen, dass die themen sich in Ihrem 
Führungsalltag ähneln.

 - sie werden sehen, dass humor auch in schwierigen situationen seine 
Berechtigung hat.

Inhalt:
 - üben, üben, üben

 - gesprächstechniken lernen bzw. auffrischen

 - gesprächsstrategien erarbeiten und erproben

 - Feedback geben und nehmen

 - selbstreflexion

Methoden:
 - Vermittlung der theoretischen grundlagen durch die kursleitung

 - Durchführung der Praxisbeispiele im Plenum

 - Feedback in kleingruppen

kursleitung: 
anke heisterkamp

Zur anmeldung 

termin:
16.05.2023

09:00-16:00 uhr
Ziegelstraße 10,  

10117 Berlin

FkE129 rhEtorIk Für FührungskrÄFtE: stark auFtrEtEn 
- üBErZEugEnD sPrEchEn! 

Verbessern sie als Führungskraft Ihre rhetorische kompetenz und 
schärfen Ihre Fähigkeit für souveräne und wirkungsvolle auftritte! Erfahren 
sie, wie sie hemmende Blockaden abbauen und stärkende Qualitäten in 
überzeugungssituationen entwickeln können!

Inhalt:
 - rhetorische kompetenz verbessern

 - argumentationskraft stärken

 - Die Macht der sprache und der rhetorischen stilistik

 - stimmliches Wirkungspotential verbessern

 - souveränität mit wirksamen rhetorischen Mitteln erzeugen

 - redehemmungen reduzieren, sprechsicherheit optimieren

 - Praktische Fallarbeit für typische rhetorische situationen

Methoden:
 - Intensiver, praxisorientierter kurs mit kleinen trainingsschritten und 

Vertiefungen

 - redeübungen und Lernaufgaben anhand von vorgegebenen und 
eigenen Beispielen

 - Einzel- und gruppenarbeit

 - selbstreflexion

 - teilnehmer- und trainerfeedback

 - arbeit an individuellen Zielsetzungen

kursleitung: 
Pier niemann

Zur anmeldung 

termin:
06.-07.07.2023
09:00-16:00 uhr
Ziegelstraße 10,  
10117 Berlin

https://bwb.hu-berlin.de/index.php?main=lehrgang&subnavi=detailansicht&lgid=3581
https://bwb.hu-berlin.de/index.php?main=lehrgang&subnavi=detailansicht&lgid=3582
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FkE130 BEsPrEchungEn EFFEktIV LEItEn In PrÄsEnZ oDEr 
onLInE Für FührungskrÄFtE

Moul 1: Besprechungen effektiv leiten für Führungskräfte - Präsenz
sie erhalten Methoden und Praxistipps für aktivierende und strukturierte 
Besprechungen, die sie sofort an Ihren themen umsetzen können. sie 
werden erfahren, wie sie als Führungskraft Besprechungen effektiv 
und effizient gestalten können. Das beginnt schon mit der gezielten 
Vorbereitung. Im Workshop wird das dafür notwendige handwerk 
reflektiert, vermittelt und erprobt - praxisorientiert und schritt für schritt 
für Ihre Besprechungen. 

Inhalt: 
 - organisatorische und inhaltliche Vorbereitung

 - steuerungsformen von Besprechungen

 - aufgaben der Besprechungsleitung

 - teilnehmende zum aktiven austausch bringen

In den 1,5 tagen erarbeiten wir die stellschrauben für erfolgreiche 
Besprechungen, üben gezielt das gesprächsrhetorische handwerk und 
sammeln Impulse für Ihren Führungsalltag.

Modul 2: Virtuelle Meetings gestalten - online
Der kurs setzt den schwerpunkt auf virtuelle Meetings und sie erhalten 
konkrete tipps für die gestaltung von online-Besprechungen. Der 
Workshop dient der Praxisreflexion und nutzt dafür Mini-Inputs, den 
kollegialen austausch sowie übungssequenzen.

Inhalt: 
 - Praxisreflexion: Was klappt? Wo braucht es Feinschliff?

 - Virtuelle Präsenz gestalten

 - Moderation online – was wirkt, was stört

kursleitung: 
kerstin köhler

Zur anmeldung 

termine:
Modul 1: 

03.-04.07.2023
tag 1: 09:00-16:00 uhr
tag 2: 09:00-13:00 uhr

Ziegelstraße 10,  
10117 Berlin 

Modul 2: 
30.08.2023

13:00-15:30 uhr
online

FkE131 FrühWarnsYstEM | aLs FührungskraFt 
schWIErIgkEItEn rEchtZEItIg ErkEnnEn unD In 
hanDLung koMMEn

Wie erkenne ich als Führungskraft rechtzeitig stimmungen, 
Befindlichkeiten oder Belastungen bei Mitarbeitenden, die zu 
unzufriedenheit, Leistungsverminderung und konflikten führen? Wie 
erkenne ich frühzeitig konflikte und wie gehe ich damit um?

nutzen:
 - Frühzeitig Warnsignale im Verhalten bei Mitarbeitenden erkennen, 

eigene anteile reflektieren und damit umgehen

 - konflikte erfolgreich zu behandeln, setzt neben Einfühlungsvermögen 
auch ein grundlegendes Verständnis der konfliktentstehung,  
-wahrnehmung und -analyse voraus

 - Zusammenspiel von Einstellungen, überzeugungen und eigenen 
Verhaltensmustern erkennen

 - konfliktreduzierende gesprächsführung wird erprobt und die  
kompetenz zur Deeskalation von konflikten in betrieblichen  
situationen erweitert

Inhalt:
 - Frühwarnsignale - bezogen auf aufgabe, Zusammenarbeit und 

kommunikation erkennen

 - Wann ist ein/e Mitarbeiter:in ein/e ‚schwieriger‘ Mitarbeiter:in?

 - konflikte bei sich, bei anderen oder in der gruppe erkennen

 - Eskalation der gefühle: vermuten-wahrnehmen-reagieren

 - In schwierigen situationen richtig reagieren und arbeitsfähig bleiben

 - Wann ist ein ‚konflikt‘ ein konflikt?

 - umgangsmöglichkeiten mit konflikten

 - schritte im konfliktgespräch

 - Möglichkeiten der auflösung von konflikten

 - reflexion anhand von Beispielen aus Ihrem Führungsalltag

Methoden:
 - gemeinsames Erkennen und gegenseitiges unterstützen beim Erfor-

schen, Entdecken, klären und Integrieren

 - Methoden, Instrumente kommen zum Einsatz, wo sie benötigt 
werden

 - kleingruppenarbeit, Plenum und Einzelarbeit

kursleitung: 
anke heisterkamp

Zur anmeldung 

termin:
12.09.2023
09:00-16:00 uhr
Ziegelstraße 10,  
10117 Berlin

https://bwb.hu-berlin.de/index.php?main=lehrgang&subnavi=detailansicht&lgid=3583
https://bwb.hu-berlin.de/index.php?main=lehrgang&subnavi=detailansicht&lgid=3584
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FkE132 strukturIErt unD MotIVIErt Zu nEuEn 
ErkEnntnIssEn IM koLLEgIaLEn austausch 
koMMEn

Bei der kollegialen Beratung bearbeitet eine gruppe von gleichrangigen 
Führungskräften wechselseitig, systematisch und ergebnisorientiert 
aktuelle Problemstellungen. Durch eine klare struktur wird ein thema 
präzise auf ein schlüsselfeld fokussiert und es werden viele Lösungsideen 
generiert. Der gesteuerte Prozess der kollegialen Beratung sichert ein 
Mindestmaß an Qualität und output.

nutzen:
 - Eine situation bekommt durch die Perspektive anderer einen voll-

ständigeren Bezugsrahmen

 - systemdenken entwickeln

 - gezielte Fragestellungen der teilnehmenden können zu ergiebigeren 
Lösungsfindungen bei ratsuchenden anregen

 - Zusätzliche kollegiale Informationen und Einschätzungen eröffnen 
ein größeres spektrum an Verständnis, Entscheidungs- und hand-
lungsmöglichkeiten

 - Die eigene Beratungs- und teamkompetenz wird vertieft

 - kollegiale kontakte auf diesem niveau des austausches machen 
Freude und können zusätzliche Motivation schaffen

Inhalt:
 - Die Phasen der kollegialen Beratung kennenlernen und üben

 - Bearbeitungsmodule im kollegialen coaching erfahren (theoretisch), 
testen, anwenden, z.B. durch Fragetechniken, Problemanalyse, reflec-
ting team, Brainstormingtechniken

Methoden:
 - Vermittlung der theoretischen grundlagen durch die kursleitung

 - Praktische Erprobung der einzelnen Bearbeitungsmodule

 - Durchführung von kompletten kollegialen Beratungen durch die teil-
nehmenden mit anschließender gemeinsamer reflexion/Feedback

kursleitung:
anke heisterkamp

Zur anmeldung 

termin:
18.04.2023

09:00-16:00 uhr
Ziegelstraße 10,  

10117 Berlin

FkE133 IMPuLsE Für hErausForDErnDE 
FührungssItuatIonEn

Modul 1: Impulse für herausfordernde Führungssituationen - Präsenz

als Führungskraft stehen sie häufig vor herausfordernden und 
bedeutsamen Fragestellungen sowie Entscheidungen, die auswirkungen 
auf Ihr Personal und die ausrichtung Ihrer arbeit haben.
Wir möchten Ihnen gelegenheit bieten, diese themen in einem 
geschützten raum mit professioneller Moderation zu besprechen, um 
sich Impulse für die Führungspraxis zu holen.

Inhalt:
 - herausfordernde Führungssituationen – welche sind das überhaupt?

 - gesprächssituationen, die mich als Führungskraft fordern

 - Was oder wer kann mich bei der Bewältigung dieser situationen 
unterstützen?

 - Der Methodenkoffer zum umgang mit herausforderungen

 - Praxistransfer

Methoden:
 - kollegiale Fallberatung

 - Diskussion

 - gruppenarbeit

 - Input

Modul 2: Follow-up - online

Ein Vierteljahr nach Modul 1 können sie sich im rahmen einer halbtägigen, 
virtuellen reflexionsveranstaltung über Ihre Erfahrungen austauschen 
und von Erfolgsgeschichten berichten bzw. sich unterstützung und 
weitere Ideen holen, sollte der sprung in die Praxis in den vergangenen 
Monaten mal schwierig gewesen sein.

kursleitung: 
Markus Donat

Neu im 
Programm

Zur anmeldung 

terminee:
Modul 1: 
01.06.2023
09:00-16:00 uhr
Ziegelstraße 10,  
10117 Berlin 

Modul 2: 
29.09.2023
09:00-13:00 uhr
online

https://bwb.hu-berlin.de/index.php?main=lehrgang&subnavi=detailansicht&lgid=3585
https://bwb.hu-berlin.de/index.php?main=lehrgang&subnavi=detailansicht&lgid=3586
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MEInE MItarBEItEnDEn & Ich: Fokus MItarBEItEnDE

FkJ201 Führung koMPakt!

Modul 1
 - Identifikation mit der rolle als Führungskraft – die Bedeutung von 

Führungsverantwortung

 - arbeit mit dem team und die umsetzung der arbeitsaufgaben

 - Führungsrolle aktiv gestalten: berufliche rolle, rollenwechsel, sich 
und andere führen

 - spannungsfeld zwischen aufgaben- und Mitarbeiterorientierung

 - grundlagen der kommunikation: gesprächsarten, Motivation, 
anerkennung, Delegation, kontrollieren, kritisieren sowie gespräch-
saufbau und gesprächstechniken

 - kommunikation und konfliktbewältigung

 - teamarbeit und Ziele vereinbaren

 - teammeetings optimal nutzen und gestalten

 - Feedback geben und annehmen

 - Beziehungen und netzwerke aufbauen

 - Zeit- und stressmanagement

Modul 2 
 - reflexion der herausforderungen der vergangenen Wochen

 - Best Practises

FkJ202 taLEntE IM ausWahLVErFahrEn ErkEnnEn - 
FEhLBEsEtZungEn VErMEIDEn

sie möchten sicherheit darüber gewinnen, welche:r Bewerber:in am 
besten geeignet dafür ist, die aktuellen und künftigen herausforderungen 
zu meistern?
sie möchten wissen, wer gut in Ihr team passt?
sie möchten Ihren Führungsnachwuchs identifizieren?

Welche anforderungen müssen erfüllt werden - wie sieht das 
 anforderungsprofil aus? Wie überprüfen sie die außerfachlichen 
anforderungen (Führungskompetenzen und andere softskills)?  Welche 
Entscheidungskriterien erleichter Ihnen die Personalauswahl?

kursleitung: 
cornelia Beckmann

Zur anmeldung 

terminoption 1:
Modul 1: 

20.-21.04.2023
09:00-16:00 uhr
Ziegelstraße 10,  

10117 Berlin 

Modul 2: 
13.06.2023

09:00-16:00 uhr
Ziegelstraße 10,  

10117 Berlin 

terminoption 2:
Modul 1: 

21.-22.09.2023
09:00-16:00 uhr
Ziegelstraße 10,  

10117 Berlin 

Modul 2: 
17.10.2023

09:00-16:00 uhr
Ziegelstraße 10,  

10117 Berlin 

kursleitung:
Doreen hartung

Zur anmeldung 

termin:
26.09.2023

09:00-16:00 uhr
hYBrID: 

Ziegelstraße 10,  
10117 Berlin  
und online

Inhalt:
 - Entwicklung von anforderungsprofilen

 - konzeption von unternehmens- und tätigkeitsspezifischen  
assessment center-Elementen und teilstrukturierten  Interviews

 - Moderation von auswahlverfahren

 - Feedbackgespräche mit Bewerbenden

 - Verfahrensdokumentation

FkJ203 aLs FührungskraFt Das onBoarDIng aktIV 
gEstaLtEn unD nEuE MItarBEItEnDE BInDEn

Ein gutes onboarding beginnt bereits im auswahlverfahren und setzt 
sich bei der Integration der neuen Mitarbeitenden über eine Zeitspanne 
von bis zu einem Jahr fort. Verantwortlich für die gestaltung eines guten 
onboardings ist die vorgesetzte Führungskraft, welche den Prozess 
planen und steuern muss. Ziel ist die emotionale Bindung an die eigene 
organisationseinheit.

Inhalt:
 - Worauf im auswahlverfahren zu achten ist

 - Vorbereitungs-, orientierungs- und Integrationsphase - Die drei 
Phasen des onboardings planen und steuern

 - aufgaben der Führungskraft im Prozess

 - Willkommenskultur etablieren

 - Wissensvermittlung planen und umsetzen

 - teamintegration gestalten

 - Möglichkeiten, um emotionale Bindung zu erzeugen

Methoden:
 - kurzinputs

 - Erfahrungsaustausch

 - arbeit in kleingruppen

 - Durch praktische übungen erste Ideen für die passgenaue gestal-
tung eines guten onboardings im eigenen Verantwortungsbereich 
entwickeln.

kursleitung:
Doreen hartung

Zur anmeldung 

termin:
14.06.2023
09:00-16:00 uhr
online

https://bwb.hu-berlin.de/index.php?main=lehrgang&subnavi=detailansicht&lgid=3557
https://bwb.hu-berlin.de/index.php?main=lehrgang&subnavi=detailansicht&lgid=3587
https://bwb.hu-berlin.de/index.php?main=lehrgang&subnavi=detailansicht&lgid=3099
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FÜR FÜHRUNGSKRÄFTE

FkE204 MEnschEn FührEn unD organIsatIonEn 
MItgEstaLtEn

„Wer die Welt bewegen will, sollte sich erst selbst bewegen.“ 
Sokrates

Inhalt:
 - Wohin möchte ich mich und meine abteilung entwicklen und mit 

welchen Zielen?

 - Welche Führungsziele gibt es? Wie und auf wen wirken sie? und 
welche sind meine?

 - Welche Führungskultur möchte ich etablieren? Welche Erkenntnisse, 
z.B. aus der neurobiologie, Psychologie oder Ökonomie können mir 
dabei helfen?

 - Wie gehe ich mit Mixed-teams und der generation XYZ um? Welche 
kenntnisse und Instrumente brauche ich hierfür als Führungskraft?

 - Warum entscheiden mein selbstbewußtsein und meine klarheit über 
den Erfolg meiner Führung?

 - Was zeichnet erfolgreiche Führung aus und welche Instrumente 
helfen mir dabei?

 - Wo beginnt verantwortliche und gesunde Führung?

 - Wie hängen Innovation, Motivation und Fehlerkultur mit meinem 
Vorbild und meiner Verantwortung zusammen?

 - Wie bestimmen mein selbstbewußtsein, meine Fehlerkultur und mein 
Führungsstil meinen Führungserfolg und wie kann ich diesen Erfolg 
aktiv beeinflussen?

Methoden: 
 - Praxisorientierte Impulsvorträge des kursleitungen

 - gemeinsames Erkennen und Erarbeiten von Metaebenen der 
Führung: ableiten von Führungsverhalten, Führungskultur und damit 
Führungsinstrumenten

 - checklisten und Instrumente

 - Erfahrungsaustausch, kleingruppenarbeit, übungen, Feedback des 
kursleitungen aus seiner langjährigen coaching-Praxis

kursleitung: 
Dr. olaf hars

Zur anmeldung 

termin:
28.09.2023

09:00-15:00 uhr
Ziegelstraße 10,  

10117 Berlin

FkE205 FührungskraFt unD stELLVErtrEtEr - 
gEMEInsaM Zu kLarEn arBEItsgrunDLagEn 
koMMEn

Im Führungsalltag gibt es immer wieder themen, die so selbstverständlich 
erscheinen, dass sie auf den ersten Blick keine Brisanz in sich bergen. 
Das thema ‚Führungskraft-stellvertreter‘ gehört dazu - für manche 
Führungskräfte ist dabei alles klar und dennoch tauchen immer wieder 
Fragezeichen auf. Im kurs sollen beide seiten bewusst beleuchtet werden:

aus der sicht der Führungskraft:
 - Wie wähle ich eine stellvertretung aus? Was gilt es da zu beachten?

 - In welche Entscheidungen oder Fragestellungen soll die stellvertre-
tung eingebunden werden – in welche nicht?

 - Welche Erwartungen habe ich an die stellvertretung?

 - Was muss ich sonst noch alles beachten?

aus der sicht der (möglichen) stellvertretung:
 - Was darf ich als stellvertretung – was nicht?

 - Wie muss ich in bestimmte Prozesse involviert werden, damit ich in 
abwesenheit der Führungskraft agieren bzw. entscheiden kann?

 - Welche Erwartungen habe ich an die Führungskraft?

 - Wie komme ich mit der sandwich-Position klar, die eine stellvertre-
tung mit sich bringt?

Zielgruppe:
 - Führungskräfte mit ihren stellvertretungen bzw. ihren zukünftigen 

stellvertretungen

 - Führungskräfte mit Fragen zu dem thema und der offenheit, sich 
damit auseinanderzusetzen

 - stellvertretungen oder Mitarbeitende, die gerne zukünftig eine stell-
vertretung übernehmen wollen oder sollen

Zur anmeldung 

kursleitung:
anke heisterkamp

termin:
12.10.2023
09:00-16:00 uhr
Ziegelstraße 10,  
10117 Berlin

https://bwb.hu-berlin.de/index.php?main=lehrgang&subnavi=detailansicht&lgid=3588
https://bwb.hu-berlin.de/index.php?main=lehrgang&subnavi=detailansicht&lgid=3589
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FÜR FÜHRUNGSKRÄFTE

FkE206 agILE Führung IM DIgItaLEn aLLtag

„Führung ist nicht die Beschäftigung mit Gegenwartsproblemen, sondern die  
Gestaltung der Zukunft.“ 

Daniel Goudevert

Flexible Entscheidungen, permanenter Wandel und Digitalisierung in 
allen Bereichen, erfordern neue Wege für die Führung und das team.

Inhalt:
 - Wenn agilität bedeutet, sich schnell und flexibel auf Veränderungen 

einzustellen (zu müssen), wie erreiche ich z.B. die dafür notwendige 
selbstorganisation im team? 

 - u.a. durch die Entwicklung eines gemeinsamen Verantwor- 
tungsgefühls für Ziele und Visionen; auch durch Vorbildrolle

 - Wohin führt die unaufhaltsame Digitalisierung meiner verantworteten 
arbeitswelt, welche Wege und Methoden benötige ich zur steuerung?

 - u.a. durch die Folge von homeoffice oder teilzeit: kommunika- 
tionsprozesse und Verantwortlichkeiten neu denken

 - Wie können Prozesse, kommunikation und Verantwortung anders 
gestaltet werden, um den anforderungen von heute und morgen 
besser zu begegnen?

 - u.a. durch die transformation von Entscheidungsprozessen, 
vernetzte kommunikation und mehr Menschlichkeit

 - Wie kann ich eine haltung entwickeln, welche jeden Einzelnen, das 
team, die organisationskultur, den kontext sowie die situation in 
meinen, oft komplexen Entscheidungen, berücksichtigt?

 - u.a. durch die Entwicklung von Vertrauen, offenheit sowie 
gemeinsames Lernen (aus zugelassenen Fehlern)

Methoden:
 - Praxisorientierte Impulsvorträge

 - gemeinsames Erkennen und Erarbeiten von Metaebenen der 
Führung: ableiten von Führungsverhalten, Führungskultur und damit 
Führungsinstrumenten und checklisten

 - Erfahrungsaustausch, kleingruppenarbeit, übungen, Feedback des 
kursleitungen aus seiner langjährigen coaching-Praxis

kursleitung:
Dr. olaf hars

Zur anmeldung 

termin:
24.02.2023

09:00-14:00 uhr
online

FkJ207 agILE MEthoDEn - VIELFaLt FührEn: EIn 
EXkLusIVtag MIt coachIng-sEQuEnZ

Sie haben Lust, Ihre Arbeitswelt zu gestalten? Wunderbar.

und jetzt kommt der Führungsalltag mit seinen herausforderungen: agile 
arbeitswelten, Menschen, die anders ticken, Entscheidungen treffen – 
auch bei sich ständig ändernden rahmenbedingungen, Vielfalt gestalten 
… ein neuer Führungsstil ist gefordert. Wie muss der aussehen, um die 
arbeitswelt von morgen zu gestalten?

Im virtuellen kurs erhalten und reflektieren sie dafür agile Methoden 
(u.a. WoL, scruM, Learning Lunch), um Vielfalt stimmig zu führen. Wir 
beleuchten dabei die antreiber einer neuen arbeitswelt.

In diesem Zusammenhang klären wir die Bedeutung von Werten und 
kriterien, um die Vielfalt als ressource nutzen zu können. nach dem 
Motto: Ein anderer Blickwinkel ermöglicht neue Perspektiven.

nach der gemeinsamen remote-sequenz (2x 60 Min mit Pause) erhält 
jede Führungskraft eine 30-minütige coaching-sequenz mit einem 
k+s-coach am nachmittag des selben tages. hier können sie gezielt 
individuelle Fragen klären und arbeitsfelder üben. Für diese coaching-
sequenz erhalten sie dann zusätzlich eine individuelle Zoom-Einladung. 
auf Wunsch können die Führungskräfte im nachgang individuelle 
Beratung oder einen touchpoint mit den k+s coaches vereinbaren.

Inhalt:
 - riemann-thomann-Modell in der anwendung

 - offene kommunikation, empathisches Feedback initiieren und 
pflegen

 - agile Methoden des Führens mit konkreten Einsatzmöglichkeiten

 - antreiber einer neuen arbeitswelt

Methoden: 
 - Impulse des kursleitungs

 - Erfahrungsaustausch

 - 1:1 coaching

kursleitung:
k+s kommunikations- 
beratung gbr

Zur anmeldung 

termin:
17.05.2023
10:00-12:00 uhr & 
coachingsequenz am 
nachmittag
online

https://bwb.hu-berlin.de/index.php?main=lehrgang&subnavi=detailansicht&lgid=3192
https://bwb.hu-berlin.de/index.php?main=lehrgang&subnavi=detailansicht&lgid=3456
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FÜR FÜHRUNGSKRÄFTE

FkE208 DIE FührungskraFt aLs coach unD MEntor

„Die Führungskraft der Zukunft muss eher ein Coach sein.  
Jemand, der nicht über Kommando und Kontrolle führt, sondern die  

Mitarbeiter befähigt, ihr Potenzial auszuschöpfen, kreativ zu sein und  
Entscheidungen gegebenenfalls auch selbst zu treffen.“

Margret Klein-Magar

Inhalt:
 - als Führungskraft möchte ich die Entwicklung der Beschäftigten 

bestmöglich fördern; welche Bereiche sind in der rolle des coachs als 
sparringspartner sinnvoll?

 - Wie stärke und fördere ich die Potenziale und talente meiner Beschäf-
tigten durch coaching?

 - Warum sollte ich die zentralen Bedürfnisse und Erwartungen meiner 
Beschäftigten kennen und wie kann ich diese durch Mentoring 
einlösen?

 - kann mein Erwartungswissen in der rolle des Mentors die Eigenver-
antwortung und selbstmotivierte Leistungsfähigkeit meiner Mitarbei-
tenden fördern? Welche Voraussetzungen sind dafür wichtig?

 - Wo sind die grenzen der coaching-Möglichkeiten als Führungskraft? 
Worauf muss ich achten, um rollenkonflikte zu vermeiden?

kurz: Wie fördere ich meine Beschäftigten mit Fokus auf ihren stärken 
bestmöglich, ohne grenzverletzend zu handeln?

Methoden:
 - Praxisorientierte Impulsvorträge des kursleitungen

 - ableiten von Führungshaltungen, Führungskultur und damit 
Führungsinstrumenten

FkE209 changEManagEMEnt: BEschÄFtIgtE 
ProFEssIonELL auF VErÄnDErungEn VorBErEItEn 
unD BEtEILIgEn

gestalten sie Veränderungen aktiv, bereiten sie Ihr team darauf vor und 
nehmen sie sie in den unterschiedlichen Phasen mit. 
Denn erfolgreiche und nachhaltige Veränderung bedeutet stets auch die 
Bereitschaft, gewohntes arbeiten und Verhalten zu ändern. 

Inhalt:
 - Prinzipien eines Veränderungsprozesses

 - Leitfragen und schritte zur Vorbereitung auf Veränderungen

 - Widerstandstypen, Berechtigte Einwände

kursleitung:
Dr. olaf hars

Zur anmeldung 

termin:
10.05.2023

09:00-16:00 uhr
Wunschort: 

Ziegelstraße 10,  
10117 Berlin

oDEr online

kursleitung:
Markus Donat

Zur anmeldung 

termin:
07.09.2023

09:00-16:00 uhr
Wunschort: 

Ziegelstraße 10,  
10117 Berlin

oDEr online

 - ursachen und ansatzpunkte zur Vermeidung von Widerständen

 - umgang mit heiklen situationen in Veränderungssituationen

 - Beteiligung betroffener Personen

 - Bedeutung von Information und transparenz

 - Berücksichtigung der emotionalen Dynamik

 - Vermeidung von stress

 - Erfolgreicher umgang mit Veränderungen in der Praxis

 - Fehleranalyse und Ideentransfer

FkJ210 FEEDBack WIrkungsVoLL Durch auFtrEtEn unD 
stIMME ProFEssIonaLIsIErEn

Im beruflichen alltag ist es oft schwierig Feedback über persönliches 
auftreten zu bekommen. Es kann im Führungsalltag von großem nutzen 
sein, stärken effektiv einzusetzen. Dazu bedarf es aber der wichtigen 
rückmeldung der eigenen Wirkung auf andere. Ziel des kurses ist, Ihr 
persönliches auftreten auf den Prüfstand zu stellen und selbst- und 
Fremdbild abzugleichen. Es geht dabei um Ihre Wirkung in Diskussionen, 
Präsentationen oder Führungssituationen. sie trainieren Ihre kompetenz 
im wertschätzenden geben und annehmen von Feedback und können 
auf diesem Wege wertvolle tipps für Ihre berufliche Entwicklung erhalten.

Inhalt:
 - Bedeutung von Feedback für die persönliche Entwicklung

 - selbstbild, Fremdbild und blinde Flecken

 - regeln des Feedback-gebens und -annehmens

 - Die vier W´s beim Feedback

 - Die struktur des Feedbackgesprächs

 - Feedback geben als Führungswerkzeug

 - Wirkung und auswirkung Ihres auftretens

 - Bedeutung von sprache, stimme und nonverbalen signalen

 - Erfolgreicher Praxistransfer

kursleitung:
Markus Donat

Zur anmeldung 

termin:
22.06.2023
09:00-16:00 uhr
Ziegelstraße 10,  
10117 Berlin

https://bwb.hu-berlin.de/index.php?main=lehrgang&subnavi=detailansicht&lgid=3193
https://bwb.hu-berlin.de/index.php?main=lehrgang&subnavi=detailansicht&lgid=3004
https://bwb.hu-berlin.de/index.php?main=lehrgang&subnavi=detailansicht&lgid=2871
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FÜR FÜHRUNGSKRÄFTE

FkE211 taDEL VErPFLIchtEt - VoM uMgang MIt FEEDBack 
unD krItIk

In der Berufswelt – aber auch im Privaten – werden wir immer wieder 
mit Menschen konfrontiert, deren Verhalten wir ansprechen wollen oder 
sogar müssen. Mal weisen wir unsere Mitmenschen auf ihre Fehler hin, 
mal wird unser eigenes Verhalten thematisiert.
kritik ist unverzichtbar, wenn wir uns weiterentwickeln wollen. sie kann 
allerdings auch verletzend sein und das genaue gegenteil bewirken. Das 
ist vor allem dann der Fall, wenn die kritik nicht als konstruktiv bezeichnet 
werden kann. Doch was genau ist konstruktive kritik eigentlich? Wie 
formuliert man kritik am besten und kann man auch lernen, besser mit 
ihr umzugehen? Erfahren sie es in diesem kurs!

Inhalt:
 - Meckern, motzen, maulen – die impotente kritik

 - störungen erkennen und gekonnt ansprechen

 - Formulierungshilfen - Der ton macht die Musik

 - kritik an „Mimosen“ und auch mal von unten nach oben

 - achtung selbstwertgefühl

 - kritik einfordern und annehmen

 - Inneres schutzschild

 - „nein“ sagen

 - Positive kritik

termin:
21.03.2023

13:00-17:00 uhr
Ziegelstraße 10,  

10117 Berlin

kursleitung:
cornelia Beckmann

Neu im 
Programm

Zur anmeldung  FkE212 WEr Fragt, DEr Führt unD ManchMaL DIrEkt 
In DIE BLockaDE - LÖsungsorIEntIErtEs FragEn 
unD coachEn Für FührungskrÄFtE

Ziel von Führung ist u.a. die Eigeninitiative, selbstorganisation und 
selbstverantwortung der Mitarbeitenden zu stärken. Es geht darum, 
in diesen Bereichen Lernprozesse anzustoßen und auf längere sicht 
ein Machbarkeitsdenken bei den beschäftigten Mitarbeitenden 
als routineverhalten zu etablieren. Der schlüssel dazu ist das 
lösungsorientierte Fragen und coachen.

Ziel:
 - Führungskräfte reflektieren ihre haltung ggü. einzelnen Mitarbei-

tenden und können so neue Perspektiven entwickeln

 - Möglichkeiten für ein verändertes kommunikatives Verhalten in 
(anspruchsvollen) Führungssituationen entdecken

 - Lösungsorientiertes Fragen und antworten im gespräch weiterentwi-
ckeln und stärken 

Inhalt:
 - Prinzipien des lösungsorientierten Fragens und coachens

 - Lösungsorientiertes Fragen braucht eine professionelle innere grund-
haltung

 - Welche innere haltung ist gefragt, um in der Führung einzelner von a 
nach B zu kommen?

 - In welchen Führungssituationen macht coaching sinn?

 - teufelskreis der Problemanalyse – warum Problemanalysen 
manchmal mehr schaden als nutzen

 - Persönlichkeit der Führungskräfte und Mitarbeitenden beim lösungs-
orientierten coachen berücksichtigen

 - Der umgang mit der antwort bestimmt am Ende die Qualität der 
Fragen und beeinflusst das Image der Führungskraft.

 - rollenkonflikte aushalten und im selbstmanagement lösen

Methoden:
 - Input

 - Wechsel von Plenums- und kleingruppenarbeit

 - selbstreflexion und kollegiale Beratung

 - situative übungen, rollenspiele mit Feedback

kursleitung:
Doreen hartung

Neu im 
Programm

Zur anmeldung 

termin:
23.11.2023
09:00-16:00 uhr
online

https://bwb.hu-berlin.de/index.php?main=lehrgang&subnavi=detailansicht&lgid=3590
https://bwb.hu-berlin.de/index.php?main=lehrgang&subnavi=detailansicht&lgid=3591
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FÜR FÜHRUNGSKRÄFTE

FkJ213 arBEItsrEcht Für FührungskrÄFtE

Dieser kurs ist ein spezielles angebot für Führungskräfte und wird konkret 
auf Ihre Fragen und Wünsche zugeschnitten. In Vorbereitung dieses 
angebots werden wir Ihre Erwartungen, Fragen und themenwünsche 
abfragen und erwarten Ihre aktive Mitarbeit bei der gestaltung des kurses.

Inhalt: 
 - arbeitsrechtliche grundlagen

 - Führung und Mitarbeiterverantwortung und die konsequenzen bei 
Pflichtverletzungen durch den arbeitnehmer

 - Personalvertretungsrecht

 - Datenschutz

 - Zeugnisgestaltung

 - umsetzung und steuerung familienbedingter teilzeit

 - steuerung dezentralen arbeitens

 - Zur Vertretungsorganisation und Priorisierung

 - Zur Vereinbarkeit von Pflege und Beruf

kursleitung:
ra Jean Martin Jünger

Zur anmeldung 

termin:
18.04.2023

09:00-14:30 uhr
online

MEIn tEaM & Ich: Fokus tEaM

FkJ301 stÄrkEn stÄrkEn - rEssourcEnorIEntIErung 
statt FEhLErsuchE

Führungskräfte können durch zielorientiertes stärken individueller talente 
und kompetenzen dazu beitragen, dass sie und ihre Mitarbeitenden 
zufriedener sind und das team erfolgreicher arbeitet. Defizitorientiertes 
Denken und das Betonen von schwächen führt häufig zu Demotivation 
und störungen im team. 
sie werden sich in diesem kurs Ihrer persönlichen stärken und ressourcen 
bewusst, lernen diese auch wertschätzen und im beruflichen kontext zu 
nutzen und weiter auszubauen. sie werden ebenfalls die ersten schritte 
machen, um Ihren umgang mit schwächen neu zubewerten. sie werden 
einen konkreten Fahrplan entwickeln, wie sie Ihre stärken, Erfahrungen, 
talente und die Ihrer Mitarbeitenden erfolgreich einsetzen können.

Inhalt:
 - Individuelle stärken erkennen und nutzen

 - Was ist das? stärke, kompetenz, talent

 - Mein stärkenrucksack

 - ressourcenorientierung statt Fehlersuche

 - grenzen der stärkenstrategie

 - stärken und Werte

 - konstruktiver umgang mit schwächen

 - reframing-techniken

 - selbst- und Fremdbild

 - stärken fördern und ausbauen

 - Mein konkreter stärkenfahrplan

 - transferschritte

kursleitung:
Markus Donat

Zur anmeldung 

termin:
09.05.2023
09:00-16:00 uhr
Wunschort: 
Ziegelstraße 10,  
10117 Berlin
oDEr online

https://bwb.hu-berlin.de/index.php?main=lehrgang&subnavi=detailansicht&lgid=643
https://bwb.hu-berlin.de/index.php?main=lehrgang&subnavi=detailansicht&lgid=3005
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FÜR FÜHRUNGSKRÄFTE

FkJ302 DIE tIckEn EBEn anDErs - ErFoLgrEIch konFLIktE 
unD hErausForDErungEn MEIstErn

Wenn unterschiedliche Menschen aufeinander treffen, liegt es an 
der Führung des gespräches, wie es ausgeht. In diesem kurs lernen 
sie, Ihr Denken und handeln so zu gestalten, dass sie der Vielfalt der 
gesprächspartner:innen gelassen und souverän gegenüber treten und 
das inhaltliche Ergebnis produktiv gestalten können.

Inhalt:
 - hör- und sendegewohnheiten verstehen

 - Missverständnisse früzeitig vermeiden oder klären

 - überblick über gesprächstechniken

 - strategeien in gesprächen kennen und nutzen lernen

 - auf die Vielfalt der gesprächspartner:innen eingehen können (z.B. 
Interkulturelle unterschiede)

 - selbstmanagement in schwierigen situationen - wie bleibe ich ruhig 
und manage meine gefühle?

 - Festgefahrene situationen lösungsorientiert und spielerischer hand-
haben

FkE303 tEaMs MIt BEsonDErEr hIstorIE FührEn

Handeln. Handeln. Hindernisse minimieren.

Ihre aufgabe ist es, Widerstände zu händeln und Zusammenarbeit 
sicher zu stellen. kommunikation ist dabei der ausdruck Ihres Mindsets. 
gerade bei teams mit besonderer historie sollten sie wissen, wie sie 
klare kommunikation und Ihre Wirkung gestalten. hierfür erhalten sie 
im k+s-Workshop anregungen und Best Practise für den Führungsalltag.

Inhalt:
 - teamphasen unterstützen

 - Widerstände und Vorurteile - woher kommen sie, wie damit umgehen 
bzw. entschärfen

 - schritte: teams mit unterchiedlichen kulturen führen (Bewusstsein, 
Zeigen, Ermutigen, reflektieren)

 - „Jahrzehnte-konflikte“ entschärfen - Best Practise

kursleitung:
svenja neupert

Zur anmeldung 

termin:
13.- 14.03.2023

09:00-13:00 uhr
online

kursleitung:
k+s kommunikations- 

beratung gbr

Zur anmeldung 

termin:
05.12.2023

10:00-15:15uhr
online

FkE304 ZusaMMEnarBEIt gEstaLtEn - aLs FührungskraFt 
PrÄsEnt IM tEaM: EIn EXkLusIVtag MIt coachIng-
sEQuEnZ

Meinungen äußern, Fragen stellen, Bedenken äußern

Zusammenarbeit zu gestalten ist Führungsaufgabe. Damit die 
anstehende aufgabe gemeistert werden kann, bedarf es allerdings 
einer echten kommunikation, einer vernetzten Zusammenarbeit - 
über hierarchieebenen hinweg - und der Intelligenz aller im sinne der 
lernenden organisation. nicht nur mit der „neuen normalität“ muss ein 
neues Führungsparadigma aufgebaut werden.

organisationen brauchen eine Ermöglichungskultur, damit aufmerksame 
Mitarbeitende Ihre Fragen stellen, Einwände einbringen und sich trauen, 
Bedenken zu äußern.

In diesem kurs erarbeiten und üben sie die dafür nötigen Perspektiven 
und das handwerk der Führung.

Inhalt: 
 - herausforderungen der Meinungsäußerung bzw. des Widerspruchs

 - handwerk für die Entwicklung einer Ermöglichungskultur

 - Präsenz und Wirkung

 - Praxis und reflexion: Meinung vertreten und Fragetechnik

nach der gemeinsamen remote-sequenz (2x 60 Min mit Pause) erhält 
jede Führungskraft eine 30-minütige coaching-sequenz mit einem 
k+s-coach am nachmittag des selben tages. hier können sie gezielt 
individuelle Fragen klären und arbeitsfelder üben. Für diese coaching-
sequenz erhalten sie dann zusätzlich eine individuelle Zoom-Einladung.

Methoden: 
 - Impulse der kursleitung

 - Erfahrungsaustausch

 - 1:1 coaching

kursleitung:
k+s kommunikations- 
beratung gbr

Zur anmeldung 

termin:
14.11.2023
10:00-12:00 uhr & 
coachingsequenz am 
nachmittag
online

https://bwb.hu-berlin.de/index.php?main=lehrgang&subnavi=detailansicht&lgid=645
https://bwb.hu-berlin.de/index.php?main=lehrgang&subnavi=detailansicht&lgid=3169
https://bwb.hu-berlin.de/index.php?main=lehrgang&subnavi=detailansicht&lgid=3200
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FkE305 sInD EIgEntLIch aLLE IM sELBEn Boot? - WEg VoM 
EIgEntLIchEn tagEsgEschÄFt EInEn BLIck auF 
unsEr tEaM WagEn

arbeitsgruppen erhalten die Möglichkeit an einem tag ihre bisherige 
Zusammenarbeit gemeinsam zu reflektieren: 

 - Was läuft gut und soll erhalten bleiben?

 - Was müssen wir verändern bzw. verbessern?

 - Was müssen wir tun, um die angestrebten Veränderungen zu errei-
chen?

Die konkreten tagesziele sind abhängig von den gegebenheiten in der 
gruppe und den aktuellen und künftigen rahmenbedingungen. sie 
können u.a. folgende Bereiche oder schnittstellen im Fokus haben:

 - Ziele klären

 - rollen und aufgaben reflektieren

 - Beziehungen verbessern

 - sachprobleme lösen

Die genaue inhaltliche ausgestaltung des teamentwicklungstages muss in 
einem Vorgespräch mit der Führungskraft und ggf. der gruppe sowie der 
Dozentin geklärt werden. anschließend wird ein stimmiger tagesablauf 
mit passgenauen teamentwicklungsmethoden entwickelt.

Die Ergebnisse des teamtages münden in einem aktivitäts- und 
Maßnahmenplan.

FkE306 snIPPEts - rEtrosPEktIVEn Für IhrEn ProZEss

selbstreflexion oder teamsession: 1 Führungskraft und ihr 
team - 1 thema - 3 Fragen

Wir arbeiten gezielt an Ihrer Fragestellung (Thema)

snippets sind unsere „schnellen Bisse“: Methoden die Ihnen helfen, den 
kulturwandel zu gestalten und Veränderungsprozesse zu ermöglichen. 
gemeinsam mit Ihnen geht das Dozententeam dazu den retro(spektive)-
Weg: Erfolge reflektieren, Entwicklungsfelder aufdecken und konkrete 
schritte festlegen.

Mögliche themen könnten sein:
 - Was hat sich seit Beginn der Pandemie verändert?

 - Wo stehen wir mit dem Projekt?

kursleitung:
Doreen hartung

Zur anmeldung 

termin:
25.04.2023

09:00-16:00 uhr
Ziegelstraße 10,  

10117 Berlin

kursleitung:
k+s kommunikations- 

beratung gbr

Zur anmeldung 

terminoption 1:
29.03.2023

10:00-12:00 uhr
online

terminoption 2:
05.07.2023

16:00-18:00 uhr
online

 - Wie lässt sich die Zusammenarbeit im team besser gestalten?

 - Wie kann ich meine rolle als Führungskraft wahrnehmen in Zeiten 
von unsicherheit?

 - Wie schaffe ich mehr Leichtigkeit in meinem Leben?

 - Wie kann ich meine teammitglieder (noch) besser unterstützen?

Methode:
 - 1 Führungskraft und ihr team - 1 thema und 3 Fragen

Themen, Gedanken, Fragen, die Sie unterstützen, um Ihre Lösung zu  
finden - passend für Sie und Ihr Umfeld.
Den methodischen Rahmen und die Struktur bringt die Kursleitung mit. 

FkE307 FührEn auF DIstanZ - staBILItÄt, InnErEr 
koMPass unD ZusaMMEnarBEIt

„Sie führen ein Team und keiner ist da.“

Virtuelle teams zu führen, erfordert mehr anstrengung und bewusstes 
handeln von den Führungskräften.

In unsicherern situationen zu führen, ist eine herausforderung. gerade 
jetzt ist vor allem die Fähigkeit des Dialogs gefragt, um Vertrauen und 
sicherheit in organisationen zurückzugewinnen. Entscheidend wird 
sein, wie Führungskräfte trotz Distanz diesen Dialog gestalten und 
Mitarbeitende ins Boot zu holen.

sie als Führungskraft sind mitten im geschehen und haben Wissen über 
hintergründe und Zusammenhänge. allerdings fehlt beim „Führen auf 
Distanz“ oft die direkte rückversicherung.

Im kurs erhalten sie das nötige Führungswerkzeug, um Verbundenheit 
herzustellen, orientierung zu geben und die arbeitsbereitschaft aufrecht 
zu erhalten.

Inhalt:
 - Die Psyche des teams stärken - Verunsicherungen händeln

 - selbstführung als Basis erfolgreicher Führung - rollenklarheit

 - handlungsfähigkeit sichern bzw. wieder herstellen - virtuelle Meetings 
gestalten und nutzen

 - klare kommunikation in unsicheren situationen

 - ursachen für Widerständen

 - gestaltung beruflicher aufgaben - Praxisimpulse

terminoption 3:
22.09.2023
10:00-12:00 uhr
online

terminoption 4:
15.11.2023
10:00-12:00 uhr
online

kursleitung:
k+s kommunikations- 
beratung gbr

Zur anmeldung 

termin:
11.12.2023
10:00-15:15 uhr
online

https://bwb.hu-berlin.de/index.php?main=lehrgang&subnavi=detailansicht&lgid=3038
https://bwb.hu-berlin.de/index.php?main=lehrgang&subnavi=detailansicht&lgid=3596
https://bwb.hu-berlin.de/index.php?main=lehrgang&subnavi=detailansicht&lgid=3199
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FkE308 Führung IM WanDEL - kanBan PraXIsorIEntIErt 
uMgEsEtZt

Early Bird kompakt - 45 Minuten Praxis!

Leadershiphacks, die den Führungsalltag leichter machen!

Frei nach dem Motto „Der frühe Vogel fängt den Wurm“ starten wir 
gemeinsam in den tag mit einem kompakten Input sowie einem 
kollegialen Praxisaustausch Viel spaß bei unserem neuen Format!

„Was machen die eigentlich den ganzen tag?“ – Den überblick behalten mit kan-
banboards

Die laufende und bereits geleistete arbeit im Blick zu halten war schon 
vor Flex- oder home-office kompliziert genug. Die komplexität hat sich 
durch die Digitalisierung und das arbeiten auf Distanz nochmal deutlich 
vervielfältigt. Das arbeiten mit kanbanboards hilft dabei, dass alle den 
überblick über die anstehende und bereits geleistete arbeit behalten und 
den individuellen Beitrag zum gesamtergebnis steuern können.

Inhalt:
 - „Was steckt eigentlich dahinter?“ - grundprinzipien und kernprak-

tiken von kanban

 - „Wie sieht das denn jetzt aus?“ - aufbau und anwendung von 
kanbanboards

 - „aber was ist, wenn…“ - Vor- und nachteile bei der Einführung und 
umsetzung

 - „Wie kann ich es jetzt umsetzen?“ - Einführung in vier schritten

kursleitung:
Waldemar Bielak

Zur anmeldung 

Neu im 
Programm

termin:
17.03.2023

09:00-09:45 uhr
online

FkE309 Führung IM WanDEL - kanBan PraXIsorIEntIErt 
uMgEsEtZt

Early Bird - 90 Minuten Praxis!

Leadershiphacks, die den Führungsalltag leichter machen!

Für alle, die zeitig starten und einen intensiven Praxisaustausch möchten, 
gibt es hier den Early Bird in der Long-Version. Viel spaß mit dem neuen 
Format!

„Was machen die eigentlich den ganzen Tag?“ – Den Überblick behalten mit Kan-
banboards

Die laufende und bereits geleistete arbeit im Blick zu halten war schon 
vor Flex- oder home-office kompliziert genug. Die komplexität hat sich 
durch die Digitalisierung und das arbeiten auf Distanz nochmal deutlich 
vervielfältigt. Das arbeiten mit kanbanboards hilft dabei, dass alle den 
überblick über die anstehende und bereits geleistete arbeit behalten und 
den individuellen Beitrag zum gesamtergebnis steuern können.

Inhalt:
 - „Was steckt eigentlich dahinter?“ - grundprinzipien und kernprak-

tiken von kanban

 - „Wie sieht das denn jetzt aus?“ - aufbau und anwendung von 
kanbanboards

 - „aber was ist, wenn…“ - Vor- und nachteile bei der Einführung und 
umsetzung

 - „Wie kann ich es jetzt umsetzen?“ - Einführung in 4 schritten

Zusätzlich bei 90 Minuten
 - „gibt es da auch eine Vorlage?“ - Best Practice Beispiele

 - „Ich mach viel mehr als die anderen!“ – aufgabenpakete richtig 
einschätzen und visualisieren

kursleitung:
Waldemar Bielak

Neu im 
Programm

Zur anmeldung 

termin:
06.11.2023
09:00-10:30 uhr
online

https://bwb.hu-berlin.de/index.php?main=lehrgang&subnavi=detailansicht&lgid=3608
https://bwb.hu-berlin.de/index.php?main=lehrgang&subnavi=detailansicht&lgid=3609
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MEInE organIsatIon & Ich: Fokus stratEgIE &  
InnoVatIon

FkJ401 WIssEnsManagEMEnt | EMPFEhLungEn Für DIE 
PraXIs unD schnELLE uMsEtZung

Wie stellen wir sicher, dass jemand genau die Informationen erhält, die 
er/sie für die eigene tägliche arbeit, die Erstellung des eigenen konzeptes 
oder für das Voranbringen von Projekten braucht und nicht in einer 
Informationsflut ertrinkt?

nutzen:
 - Verstehen, wie effektiver Wissenaustausch funktionieren kann

 - wie Wissen erhalten, entwickelt, genutzt, verteilt und nachhaltig 
daraus gelernt werden kann

Inhalt:
 - Führung und Wissenskultur

 - Festlegung von Wissenszielen

 - rahmenmodell zum Wissensmanagement: sechs zusammenhän-
gende aktivitäten

 - Methoden und Werkzeuge des Wissensmanagements

 - Fallarbeit aus der Praxis

 - handlungsimpulse und Praxistransfer

Methoden:
 - praxisorientierte Werkzeuge und Methoden kennenlernen

FkJ402 DEsIgn thInkIng - WIE Das nEuE In DIE WELt 
koMMt

Design Thinking und andere innovative Problemlösungstechniken für den  
Führungs- und Kulturwandel in Universitäten.

globalisierung und Digitalisierung verändern individuelle und 
gesellschaftliche Bedingungen in einem rasanten tempo und erfordern 
ein neues herangehen an Probleme auf allen Ebenen.

Im kurs lernen sie u.a. den gesamten Design thinking Prozess schritt 
für schritt kennen und anhand Ihrer konkreten Fragestellung (Design 
challenge) zu durchdenken. sie lernen mit neuen kreativmethoden die 
für ihren alltag systematisch relevanten Probleme zu identifizieren und 
nutzer- sowie mitarbeiterorientierte Lösungen zu entwickeln.

kursleitung:
Markus Donat

Zur anmeldung 

termin:
20.10.2023

09:00-14:00 uhr
online

kursleitung:
svenja neupert

Zur anmeldung 

termin:
 20.-21.11.2023

09:00-13:00 uhr
online

Dieser kurs vermittelt Führungskräften die wichtigsten grundlagen von 
Design thinking und gibt einen überblick über innovative kreativtechniken 
zur Problemlösung.

Inhalt:
 - Was ist Design thinking?

 - Wie gelingt es, Design thinking mit seinem unternehmerischen 
Fokus auf den kontext in einer universität zu übertragen?

 - Wie verläuft ein gesamter Design thinking Prozess?

 - Der Wandel entsteht im kopf - Welche weiteren innovativen kreativ-
techniken erweitern den eigenen Denk- und handlungsrahmen?

 - Wie kann die Zusammenarbeit in übergreifenden Projekten mit sehr 
unterschiedlichen Mitarbeitenden als Basis für innovative Methoden 
gelingen?

Methoden: 
 - trainerinput

 - reflexion

 - Diskussion und gruppenübungen

FkJ403 DIE kunst DEs krEatIVEn nEtZWErkEns unD 
akQuIrIErEns

Der aufbau eines gut funktionierenden netzwerkes bleibt auch in Zukunft 
ein wesentlicher Bestandteil des beruflichen Lebens. Manche Menschen 
haben sich ihren Erfolg sehr mühsam allein verdient und erkämpft. um 
diese Wege zu erleichtern, ist es hilfreich und strategisch notwendig, 
sich gut zu Vernetzen. noch wichtiger wird die Fähigkeit, netzwerke 
aufzubauen, vor dem hintergrund, sich zukünftig vermehrt selbst um 
Finanzquellen bemühen zu müssen, sei es in der wissenschaftlichen 
Laufbahn oder auch in anderen szenarischen karriereverläufen.

Der kurs gibt einen überblick über die struktur von netzwerken – die 
stärken und schwächen der arbeit in netzwerken und ermöglicht die 
Eigenreflexion und optimierung des eigenen kontaktnetzes.

Inhalt:
 - systematischer aufbau eines netzwerkes

 - Pflege eines netzwerkes

 - arten von netzwerken (virtuell oder präsent?)

 - typische schwierigkeiten in netzwerken und ihre Lösungen

 - gesprächsführung in den Phasen des netzwerkens (smalltalk-kern-
phase, handlungsphase)

Zur anmeldung 

kursleitung:
svenja neupert

termin:
 05.-06.06.2023
09:00-13:00 uhr
online

https://bwb.hu-berlin.de/index.php?main=lehrgang&subnavi=detailansicht&lgid=3128
https://bwb.hu-berlin.de/index.php?main=lehrgang&subnavi=detailansicht&lgid=3057
https://bwb.hu-berlin.de/index.php?main=lehrgang&subnavi=detailansicht&lgid=1077
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FkE404 Das EIgEnE nEtZWErk gEZIELt In 45 MInutEn 
ausBauEn

Early Bird kompakt - 45 Minuten Praxis!

 gemeinsam in den tag starten mit einem kompakten Input sowie einem 
kollegialen Praxisaustausch.

„Ich wünschte, ich würde jemanden kennen, der mir da helfen könnte.“

In verschiedenen studien wurde die Fähigkeit, das eigene netzwerk 
gezielt auszubauen und aktiv zu nutzen als eine der wichtigsten 
Metakompetenzen für die Zukunft erkannt.
aber wie kann ich ein solches netzwerk aufbauen? und dann auch noch 
aktiv nutzen? Erfahren sie, was es dafür braucht und vergrößern sie ihr 
netzwerk gleich hier.

Inhalt: 
 - „Je mehr ich kenne, umso einfacher wird’s.“ - Irrtümer und Fallstricke 

im aufbau eines netzwerks

 - „und wenn ich dann mal was brauche, ist keiner da.“ - Das eigene 
netzwerk definieren

 - „Erst geben, dann nehmen:“ - Beziehungen virtuell und in Präsenz 
aufbauen

 - „Bin ich denn alleine mit dem Wunsch?“ - Das eigene netzwerke mit 
Methode erweitern

kursleitung:
Waldemar Bielak

Zur anmeldung 

Neu im 
Programm

terminoption 2:
23.11.2023

09:00-09:45 uhr
online

terminoption 1:
24.04.2023

09:00-09:45 uhr
online

FkE405 Das EIgEnE nEtZWErk In 90 MInutEn ausBauEn

Early Bird - 90 Minuten Praxis!

Für alle Frühaufsteher, die einen intensiven austausch mögen, gibt es hier 
den Early Bird in der Long-Version. Viel spaß bei dem neuen Format!

„Ich wünschte, ich würde jemanden kennen, der mir da helfen könnte.“

In verschiedenen studien wurde die Fähigkeit, das eigene netzwerk 
gezielt auszubauen und aktiv zu nutzen als eine der wichtigsten 
Metakompetenzen für die Zukunft erkannt.
aber wie kann ich ein solches netzwerk aufbauen? und dann auch noch 
aktiv nutzen? Erfahren sie, was es dafür braucht und vergrößern sie Ihr 
netzwerk gleich hier.

Inhalt: 
 - „Je mehr ich kenne, umso einfacher wird’s.“ - Irrtümer und Fallstricke 

im aufbau eines netzwerks

 - „und wenn ich dann mal was brauche, ist keiner da.“ - Das eigene 
netzwerk definieren

 - „Erst geben, dann nehmen.“ - Beziehungen virtuell und in Präsenz 
aufbauen

 - „Bin ich denn alleine mit dem Wunsch?“ - Das eigene netzwerk mit 
Methoden erweitern

Zusätzlich bei 90 Minuten
 - „können wir auch direkt hier starten?“ - Direkte erste praktische 

umsetzung und austausch

kursleitung:
Waldemar Bielak

Zur anmeldung 

Neu im 
Programm

termin:
15.09.2023
09:00-10:30 uhr
online

https://bwb.hu-berlin.de/index.php?main=lehrgang&subnavi=detailansicht&lgid=3662
https://bwb.hu-berlin.de/index.php?main=lehrgang&subnavi=detailansicht&lgid=3663
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FkE406 FührungsPosItIonEn unD 
MItarBEItEnDEnstELLEn ProFEssIonELL 
nachBEsEtZEn

Führungskräfte und Mitarbeitende prägen (un-)bewusst das arbeitsumfeld 
und haben entscheidenden Einfluss darauf, welche Leistungen vom team 
erbracht werden. Der Bewerber:innen-Markt ist in einigen Bereichen 
übersichtlich und organisationen müssen sich überlegen, wie sie 
geeignete Führungskräfte und Mitarbeiter:innen für sich gewinnen 
können.
Verantwortliche Führungskräfte haben hier die chance durch die 
professionelle Vorbereitung und Durchführung von auswahlverfahren eine 
möglichst passgenaue nachbesetzung vakanter Positionen zu realisieren. 
Ziel sollte es sein, kandidaten:innen zu finden, welche positiven Einfluss 
auf das arbeitsumfeld und die anderen Beschäftigten haben.

Bitte bringen Sie Anforderungsprofile/BAK´s für demnächst vakante  
Führungs- und Mitarbeiterpositionen mit. Nutzen Sie die zwei Kurstage  
bewusst, um für Sie passende Ideen für die Vorbereitung und Durchführung 
Ihrer Auswahlverfahren zu entwickeln.

Inhalt:
 - Wen suche ich eigentlich? schärfung des Profilbildes vor der stellen-

ausschreibung 

 - Die Führungskraft als hybridwesen oder wie komme ich von der 
„Eierlegenden Wollmilchsau“ zu realistischen anforderungen?

 - Professionelle stellenanzeigen schalten und im Bewerbermarkt 
sichtbar werden

 - Motive und Einstellungen, Führungstalente und Führungskompe-
tenzen prüfen - die richtigen Fragen stellen und geeignete situative 
auswahlelemente einsetzen

 - Wie viel Zeit investiere ich, um Bewerbende kennenzulernen? 

 - Möglichkeiten der:

• Verfahrensgestaltung in abhängigkeit von der Bewerbungslage
• Professionellen Interviewführung
• auswertung von Führungs- und Managementkompetenzen

 - Zusätzliche Entscheidungskriterien, wenn es zwischen geeigneten 
kandidaten:innen eng wird

 - Die rolle der/des Vorgesetzten in der Einarbeitung neuer Führungs-
kräfte

kursleitung:
Doreen hartung

Neu im 
Programm

Zur anmeldung 

termin:
02.-03.03.2023

09:00-16:00 uhr
hYBrID:  

Ziegelstraße 10,  
10117 Berlin  

und  
online

Methoden: 
 - Input

 - Erfahrungsaustausch

 - arbeit in kleingruppen

 - ggf. rollenspiele

https://bwb.hu-berlin.de/index.php?main=lehrgang&subnavi=detailansicht&lgid=3535
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FÜR FÜHRUNGSKRÄFTEDozentenVerzeichniS

Dozentinnen und Dozenten der Beruflichen Weiterbildung

artop Berater-Team
– Aninstitut der humboldt-universität zu Berlin

Bielak, Waldemar 
– führungskräftetrainer

Beckmann, Cornelia
– Dipl.-Sprechwissenschaftlerin, trainerin

Donat, Markus
– trainer für Personalentwicklung

Hars, Dr. Olaf
– wiss. Berater, Systemischer Business coach

Hartung, Doreen
– Psychologin, Personalberaterin, coach

Heisterkamp, Anke
– Diplom-Psychologin, Sozialpsychologische trainerin, Supervisorin 

und coach, DgSv, Systemaufstellerin, DgfS

Heymann, Sabine 
– freiberufl. Dozentin, coach, zertifizierte trainerin

Jünger, Jean-Martin
– rechtsanwalt

Köhler, Kerstin
– Dipl.-Sprechwissenschaftlerin, trainerin,  

K+S Kommunikation Berlin gbr

Neupert, Svenja
– freiberufl. trainerin, Kompetenzia international

Niemann, Pier
– trainer, coach, regisseur
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