Niemand sucht sie, Konﬂikte sind in der
Arbeitswelt allgegenwär g und nicht nur ein
Hinweis auf unterschiedliche Standpunkte.
Besonders, wenn Arbeitsprozesse verdichtet
und beschleunigt werden, kann sich auch das
Konﬂiktpoten al unter den Mitarbeitern und
zwischen den Hierarchieebenen vergrößern.

Konﬂiktmanagement
üben - lernen - anwenden
Eine modulare Weiterbildung
in OrganisationsMediation
für

Führungskräfte
Personalentwickler
und BeraterInnen

Konﬂiktmanagement ist eine Führungsaufgabe. Welche Konﬂikte können MitarbeiterInnen selbst lösen und welche liegen
in der Verantwortung der Führungskra ?
Welche Konﬂikte gehören als Aufgabe in die
Pe rs o n a l a b te i l u n g u n d we l c h e s i n d
strukturell bedingt? Jede dieser Varianten
bedarf anderer Vorgehensweisen.
Wann braucht es in die Organisa onsstruktur
eingebundene interne „Konﬂiktlotsen“? Was
können Personalentwickler leisten?
Stellen Sie sich als Führungskra oder
Verantwortlicher in der Organisa on Fragen
dieser Art?
Hä en Sie gerne mehr Sicherheit im
Bearbeiten von Konﬂikten unter
Mitarbeitern?
Wünschen Sie sich mehr Souveränität beim
„Verwickelt-sein“ in unlösbar erscheinende
oder gescheiterte kommunika ve Prozesse?
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Wozu benö gen Organisa onen ein
Konﬂiktmanagement?
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Unser Angebot:
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Führungskrä e, Personalentwickler, andere
Verantwortliche, die in der Prozesssteuerung
eingebunden sind, können Ihre Kompetenzen
erweitern hinsichtlich
ü der Konﬂiktklärung zwischen Mitarbeitern.
ü der Regulierung von Konﬂikten – auch als
Führungskra .
ü eines geschär en Blickes auf die
Organisa on, um Betroﬀene oder
Beteiligte und Führungskrä e rechtzei g
mit einzubeziehen.
ü des Entwicklungspotenzials und der
Chancen von gelingender
Konﬂiktbearbeitung.

Welchen Nutzen hat die Organisa on bei
intensiviertem Konﬂiktmanagement?

Wir bieten dazu eine modulare Weiterbildung im
Umfang von 120 Stunden von September 2019

Anita Gerstmeier

bis Juli 2020 (überwiegend Do/Fr) an. Achtzig

Konﬂikte verursachen Unbehagen, deshalb
werden sie häuﬁg vermieden, die Chancen
werden dabei übersehen.
Konﬂikte kosten der Organisa on Geld:
Mitarbeiter erkranken und reduzieren Ihre
Leistung, machen Dienst nach Vorschri oder
sind Burnout gefährdet. Wissenscha liche
Studien belegen das (KPMG, 2009).

(19./20.9.2019)

Konﬂikte für alle zufriedenstellend lösen?
... manchmal ein zu hoher Anspruch.

Modul 2: Konﬂikte & ihre Entstehung; Klassische
Verfahren der Media on. (24./25.10. 2019)

Konﬂikte klären?
.... gelingt bei entsprechendem Know-how.

Modul 3: Konﬂiktdiagnose und Kontaktprozess;
Üben durch Fallbearbeitung. (5./6.12.2019)

Konﬂikte bearbeiten?
.... auf jeden Fall besser als sie auszusitzen.

Modul 4: Konﬂikte in Organisa onen - meine
Organisa on und ihre Strategien der Konﬂiktbearbeitung. (17./18.01.2020)

Der hilfreiche und konstruk ve Umgang mit
Konﬂikten ist lernbar.

Die Ausbilder:

weitere Stunden zur Zer ﬁzierung durch den

Supervisorin DGSv,
Mediatorin BM,
Gestal herapeu n HPG

Bundesverband Media on sind au auend
vorgesehen.
Modul 1: Grundzüge des Media onsverfahrens
u n d d i e e i ge n e H a l t u n g z u Ko n ﬂ i k te n .

Modul 5: Aufgaben und Grenzen der
Führungskra und des „internen Beraters“;
P l a t z i e r u n g d e s Ko n ﬂ i k t l o t s e n s i n d e r
Organisa on. (19./20.03.2020)
Modul 6: Interkulturelle Ansätze; Konﬂiktklärung
in Gruppen, Supervision. (21./22.05.2020)

info@circle-of-life.de
Jahrgang 1964.
www.circle-of-life.de

Norbert Scholz
Supervisor DGSv,
Mediator BM,

Geschä sführer,
Gestal herapeut HPG

praxis@supervision-scholz.de
Jahrgang 1958
www.media on-wuerzburg.com

Modul 7: Abschluss und Auswertung.

Infoveranstaltungen vor Beginn:

(3./4.9.2020)
jeweils von Do., 10.00 bis Fr., 17.00

12.07. Ansbach,16.0o und 16.07. Würzburg, 17.3o
(bi e per email/Telefon bis 15.06. anmelden)
Gesamtkosten: 3300,- (inkl. Ust., zahlbar in 3 Raten)
Veranstaltungsorte: Würzburg und Ansbach

Integriertes Einzelcoaching bei den Ausbildern
zu ausgewählten Fragestellungen.

