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AUSBILDUNG 
« TEAMFÜHRUNG & MANAGEMENT » 

5 Tage                                                                                                                                                                             

 
 
1. PÄDAGOGISCHE ZIELE  
 

• Sich seiner Rolle als Personalmanager bewusst sein 
• Die Motivation seiner Mitarbeiter stimulieren können 
• Mit seinen Mitarbeitern assertiv kommunizieren können 
• Delegieren, das Team effizient gestalten können 
• Sein Team leiten und kontrollieren können 
• Die Mitarbeiter in ein Muster motiviert/kompetent versetzen und seinen Stil anpassen 

 
2. INHALT & METHODIK der AUSBILDUNG 
  

Inhalt 
(entsprechend den Erwartungen der Direktion und der Teilnehmer anzupassen) 
 
• Präsentation; Ausdruck und Analyse der Hauptbedürfnisse der Teilnehmer 
• Aktives Zuhören und assertive Kommunikation: unerlässliche Voraussetzung für Autorität, 

die meine Mitarbeiter wachsen lässt 
o Wie stellt man einen Antrag? 
o Wie setzt man eine Anweisung durch, legt die Regeln fest? 
o Wie funktioniert die Kommunikation zwischen den Menschen? 

• Weltkarte: Ursprung von Missverständnissen & Auslegungen : Ursache von 
Motivationsverlust 

• Unsere Auslegungen – nichts ist gefährlicher als eine nicht ausgedrückte Offenkundigkeit! 
o Unsere Vorurteile 
o Die Notwendigkeit der Überprüfung 

• Die notwenigen Instrumente für Kraft und Respekt 
• Arbeitsanweisungen erteilen, das Geschenk der Frage nutzen, die Qualität meiner eigenen 

Anweisungen überprüfen 
• Nützliche Informationen erhalten, indem ich meine Quellen durch aktives Zuhören variiere 
• Man kann weder überzeugen, noch motivieren. Also was soll das? 
• Das Selbstmanagement : seine Mittel unter allen Umständen kultivieren, managen, wahren 

positives Denken  –  Stressmanagement – Verbal und nicht verbal ... – Meine Komfortbereiche und 
meine Anstrengungsbereiche  

• Das Protokoll der Problemlösung: Wie geht man um mit Verfehlungen wie: Ankommen mit 
Verspätung, häufiges Kranksein, Alkohol, Nichtbeachtung der Regeln, Konfliktmanagement, 
usw. mit Kraft und Respekt ablehnen 

• Anerkennung und Wertschätzung bieten; mit Kraft tadeln, ohne zu demotivieren 
• Welche Mittel der Anerkennung, mit welchen Folgen, zu welchen Zeitpunkten? 
• Die Mitarbeiter in ein Muster motiviert/kompetent versetzen und das 

Situationsmanagement anwenden 
• Welche Eigenständigkeit für meine Mitarbeiter? Die gleiche für alle? 
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• Die eigene operationelle und strategische Zeit als Teamverantwortlicher organisieren 
• Reklamationsmanagement  
• Fadenscheinige Entschuldigung oder Unredlichkeit bei der Aufgabenverteilung: wie 

vorgehen? 
• Aus dem Dramadreieck herausgelangen und das Problem wirklich behandeln. 
• INDIVIDUELLE & KOLLEKTIVE ÜBUNGEN und ROLLENSPIELE 

nach jeder wichtigen Etappe während der Ausbildung 
 
Diese Ausbildung umfasst 4 Tage, die innerhalb von 1 Monat erteilt werden, anschließend 1 Tag, 
der 3 bis 6 Monate später erteilt wird. Durch den 5. Tag können möglichst viele Konzepte 
dauerhaft gefestigt, die Teilnehmer zur tatsächlichen Anwendung der Instrumente nach den 4 
ersten Tagen motiviert, der am Ende des 4. Tages erstellte Aktionsplan überarbeitet und die 
schwierigeren Situationen in der Praxis bewältigt werden. 

 

 

Methodik 
Unser pädagogischer Ansatz beruht im Wesentlichen auf Teilnahme, wobei auf die Grundprinzipien der 
Gruppendynamik zurückgegriffen wird. 
Die Ausbildung ist mehr als ein Unterricht; sie soll vor allem zu Bewusstseinsbildung führen, die sich 
durch geänderte und verbesserte Verhaltensweisen ausdrückt. Daher sind unsere Seminare darauf 
ausgerichtet: 
 

• dazu anzuregen alte Gewohnheiten, starre Vorstellungen, Klischees und Mythen wieder in Frage zu 
stellen; 

• zu motivieren, d.h. die persönliche Energie in Erwartung der Funktionsziele zu mobilisieren; 
• zu entfalten, d.h. die persönliche und die relationale Entwicklung der Teilnehmer zu begünstigen; 
• zu verbinden, d.h. einen « Korpsgeist » innerhalb eines Teams, einer Abteilung, eines Unternehmens 

aufzubauen. 
 

Hierzu setzt unsere Animation folgendes voraus: 

• häufige Inanspruchnahme von Animationstechniken, wie Versetzung in eine Situation,  Rollenspiele, 
Fallstudien, … um das Lernen in einer erlebten Erfahrung zu festigen;  

• eine Nachbesprechung mit den Teilnehmern, damit sie ihre Bewusstseinsbildung mitteilen und sich 
durch diejenige ihrer Kollegen bereichern können ; 

• einen konzeptuellen Beitrag des Ausbilders, um die Bewusstseinsbildung auf theoretischer Ebene zu 
sichern und sie in klare Aktionsprinzipien umzusetzen; 

• die Erstellung eines Aktionsplans am Ende der Ausbildung. 

 
 
3. BEWERTUNG 

 
Ungeachtet der Art unseres Eingreifens kommt es ausschließlich auf dessen Ergebnisse an. 
Durch verschiedene Bewertungskriterien können wir beurteilen, in welchem Maße die Ziele erreicht 
wurden, und etwaige Korrekturmaßnahmen ins Auge fassen. 
Jeder Teilnehmer füllt am Ende der Ausbildung ein Bewertungsformular aus. 
Die Nachbearbeitung ist ein wesentlicher Bestandteil des Eingreifens: hierdurch lässt sich dessen Nutzen 
nämlich weiter ausbauen. 
 
Diese Nachbearbeitung kann in unterschiedlicher Form erfolgen: 
• regelmäßige Bewertungsverfahren innerhalb der Einrichtung; 
• womöglich individuelles Coaching. 


