Projekte in Bildung und Sozialer Arbeit
erfolgreich gestalten
# INHOUSE-SEMINAR
# 2 TAGE
WERKZEUGE FÜR PROJEKTLEITUNGEN

MÖGLICHE INHALTE

Projekte sind eine grundlegende Arbeitsform in
Bildung und Sozialer Arbeit. Sie dienen dem
Entwickeln neuer Ansätze, dem Erreichen von
Zielen abseits von bekannten Wegen und sind
damit oft Ausgangspunkt für Innovation. Dabei
werden die Anforderungen an Projektleitungen
zunehmend komplexer. Wie gelingt es, ein Projekt
strukturiert zu planen und stetig voranzubringen,
die Erwartungen unterschiedlicher Akteure
sinnvoll
zu
integrieren,
Hindernisse
zu
überwinden, das Team zu motivieren und durch
unbekanntes Terrain zu führen und Projekte
wirksam in ihrem Umfeld zu positionieren?

Je nach gemeinsamer Schwerpunktsetzung im
Seminar erfahren die Teilnehmenden,…

Das Seminar gibt Projektleitungen Strategien und
Werkzeuge
an
die
Hand,
um
Projekte
zielorientiert umsetzen zu können. Neben den
Grundlagen des Projektmanagements werden
dazu auch weitere relevante Aspekte wie ProjektKommunikation, Teamentwicklung oder RisikoManagement
thematisiert.
Dabei
werden
insbesondere aktuelle Situationen aus den
eigenen Projekten der Teilnehmenden in den Blick
genommen und Lösungen für herausfordernde
Situationen entwickelt.

# welche Grundüberlegungen für die
erfolgreiche Projektumsetzung relevant sind.
# in welchem Rollengefüge Sie sich als
Projektleitung bewegen und wie es gelingt, mit
den unterschiedlichen Erwartungen der
einzelnen Akteure umzugehen.
# wie Sie Projekte definieren, strukturieren und
planen.
# wie sie mit effektiven Zielsetzungen das Projekt
nach vorne bringen und die Teammitglieder
motivieren.
# wie sie Aufgaben erfolgreich an die
Teammitglieder delegieren.
# wie sie die Entwicklung des Projekts im Blick
behalten und wirksam steuern.
# wie sie die Kommunikation im und um das
Projekt gezielt planen und gestalten.
# wie sie „Stolpersteine“ und Risiken rechtzeitig
erkennen und damit vorausschauend umgehen.
# wie sie ein Projektteam konstruktiv führen und
weiterentwickeln.
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ÜBER PERSPEKTIVENWEN.DE
PERSPEKTIVENWEN.DE - Dipl.-Psych. Christian Kaminski unterstützt als Coach, Trainer und
Entwicklungsbegleiter Menschen, gemeinnützige Organisationen und Unternehmen, wenn es darum geht,
neue Perspektiven zu entwickeln und eine bessere Zukunft zu gestalten.

DIPL.-PSYCH. CHRISTIAN KAMINSKI
# Jahrgang 1975.
# Dipl.-Psychologe mit Studienschwerpunkten in
Arbeits-, Betriebs- und Organisations- sowie
Klinischer Psychologie.
# NLP-Master-Practitioner (zertifiziert nach
DVNLP). Fortgebildet u.a. in Systemischer
Organisationsentwicklung und Hypnose.
# Über 12 Jahre Führungs- und Projekterfahrung
in sozialunternehmerischen Kontexten.
# Kooperationserfahrung mit unterschiedlichen
Branchen.
# Seit 2012 als Trainer aktiv.
# Humorvoller Optimist.
# Kreativer Pragmatiker.
# Perspektivenwender.

# PSYCHOLOGISCH FUNDIERT

…, weil wissenschaftliche Erkenntnisse
Erfolgswahrscheinlichkeiten vergrößern.

# SINNVOLL

…, weil Menschen mehr sind als Funktionen.

# PRAGMATISCH

…, weil nur sinnvoll sein kann, was funktioniert.

SEMINARBEISPIELE
# Wirksam handeln und führen – Führungskompetenz entwickeln
# Teamstart - Einstieg in eine erfolgreiche Teamarbeit
# GesprächsFÜHRUNG in schwierigen Situationen
# Mitarbeitergespräche als systematisches Führungsinstrument

# Reagieren oder gestalten? - Werkzeuge für strategische Planungsprozesse
# Projekte erfolgreich gestalten - Werkzeuge für Projektleitungen
# Lösungsdenken – Herausforderungen konstruktiv meistern
# Was tun, wenn's kracht - konstruktiver Umgang mit Konflikten
# ...
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