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RefResheR WoRkshop fachliche fühRung 
ein Praxistag für Team- und Projektleiter

fachliche führungskräfte aller Bereiche, die das seminar „fachliche führung für Team- und 

projektleiter“ im letzten Jahr bzw. in den letzten Jahren besucht haben und die eine Vertiefung 

und Weiterentwicklung ihrer fachlichen führungskompetenzen wünschen

in diesem Workshop können Sie ihre erfahrungen mit der fachlichen Führung im Kreis geschulter 

Teilnehmerkollegen austauschen. Sie erhalten ideen und ausgewählte inputs, um ihre Rolle aktiv zu 

gestalten und sich weiterzuentwickeln. 

Sie stärken ihre Handlungsfähigkeit, Wirkung und Sensibilität als Führungskraft.

Inputs durch Kurzvorträge, interaktive Übungen, Eigenreflexion, Gruppendiskussionen, 

Gruppenübungen, kollegiale Fallberatung, intervision

1 Tag

Termin und Ort bzw. Online-Portal nach Absprache

Rolle und Legitimation

Analyse des Umfelds

Persönliche Stärken gezielt einsetzen

Durch minimale interventionen Menschen motivieren

erkenntnisse aus der Neurobiologie nutzen

Professionell kommunizieren als fachliche Führungskraft

interessen ausbalancieren und Position beziehen

Beziehungsarbeit und Netzwerken

Fallarbeit und Beantwortung von Praxisfragen
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