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Netzwerk für Organisationsund Personalentwicklung

Termine und Themen
Alle Termine in der Zeit von 15:30 – 19:00 Uhr auf Gut Hebscheid, Grüne Eiche 45, Aachen.
Sie können sich für jeden Termin separat anmelden, die Teilnahmegebühr pro Termin beträgt 35,– Euro,
darin enthalten sind Getränke und ein Pausenimbiss.

Sind Sie mit Themen der Personalführung betraut? Gehört es

20. April 2018

zu Ihren Aufgaben, für Mitarbeiter Weiterbildungsmöglich-

Konflikte und Spannungen anders managen

keiten zu konzipieren oder selbst anzubieten? Stehen Sie

Konflikte belasten und werden als schwierige und ungebetene Gäste betrachtet,

Ihrem Unternehmen beratend zur Seite, wenn Veränderungs-

ohne die es sich leichter leben und arbeiten ließe.

bedarf besteht?

Ginge es auch anders? Wie könnten sich Konflikte ausbalancieren lassen, wenn wir

Dann lade ich Sie sehr herzlich zum Netzwerktreffen für Organisations- und Personalentwicklung ein.

ihnen eine andere Bedeutung geben würden? Bei diesem Termin werden wir uns
mit Konflikten und Spannungen beschäftigen und verschiedene Perspektivwechsel,
Aspekte und Ebenen einnehmen, so dass andere Wahrnehmungen möglich werden,

Ziel dieses Netzwerkes soll sein, Menschen, die mit Organisa-

mit deren Hilfe Lösungen greifbarer werden. Zu diesem Thema erhalten Sie auch

tions- und Personalentwicklung beschäftigt sind, ein Forum

Ansätze und Handwerkszeug für die Praxis.

zum Austausch und zur Weiterentwicklung zu bieten. Bei jedem Termin wird ein inhaltlicher Schwerpunkt im Vordergrund
stehen, der zur Umsetzung einlädt und sich methodisch leicht
im Unternehmen anwenden lässt.

31. August 2018
Von Feedback, Komplimenten und wertschätzender Kommunikation
Manchmal fällt es uns schwer die richtigen Worte für die Dinge zu finden, die uns
in der Tiefe zu schaffen machen. „Da habe ich mich so richtig geärgert, … da frage

Freuen Sie sich also auf einen kurzweiligen Austausch, bei dem

ich mich, ob der andere mich wohl richtig verstanden hat, … da bin ich unsicher, ob

für Sie relevante Themen im Mittelpunkt stehen werden.

hinter meinem Rücken über mich gesprochen wird …“

Ich freue mich auf Ihre Anmeldung,

Wie können wir diese Themen ansprechen, ohne „ein Fass aufzumachen“, so dass wir
gründlich missverstanden werden?

Anne Lœning

Dieses Treffen wird sich um die Frage drehen, wie Feedback gelingen kann. Wir wer-

lœningberatung

den uns mit dem Ansatz der „nonviolent Communication“ nach Marshall Rosenberg

www.loening.eu

befassen und Sie werden zu diesen Themen ein nützliches Update Ihres Wissens
bekommen, mit dem Sie gestärkt an Ihren Arbeitsplatz zurückkehren können um
einiges auszuprobieren und anzuwenden.
19. Oktober 2018
Teamentwicklung – was man einem (oder dem eigenen) Team Gutes tun kann
Teams sind eine sehr anspruchsvolle Form der Zusammenarbeit, durch die Leistungen in Organisationen erbracht werden. Mit Teams schaffen sich Organisationen
allerdings auch permanente Spannungsfelder, deren konstruktive Bearbeitung zu
der Aufgabe von Führungskräften gehört.
Die Frage, wie diese permanente konstruktive Bearbeitung gelingen kann, wird das
Thema dieser Veranstaltung sein.
Wir werden uns mit folgenden Themen beschäftigen:
Prinzipien zur Arbeit mit Teams
Förderung des Teamzusammenhalts
Anlässe für Teamentwicklung
Teams führen
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