Ein Entwicklungsprogramm für diejenigen, die ihre
führende und steuernde Aufgabe aus der Mitte des
Teams wahrnehmen möchten.
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Führen
aus der
Mitte

Führen aus der Mitte braucht Deine Positionierung:
Wenn Du in einer Gruppe die Rolle wahrnimmst, das Team zu unterstützen, zu steuern
oder auch zu führen, dann ist es wichtig, Deine eigene Positionierung zu kennen und
diese anderen vermitteln zu können. So wird transparent, wofür Du persönlich aber auch
in Deiner Rolle als Führungskraft / Scrum Master:in / Agile Coach / Projektleiter:in stehst
und welche Erwartungen damit verbunden sind - an Dich, an Dein Team und an andere.
In Deiner Rolle bist Du im Austausch mit Deinem gesamten Team:
Meetings, Dailies oder Plannings sind die Gelegenheiten, zu denen Ihr als Team
interagiert, und damit der Ort, an dem Entwicklung, Klarheit und Verbundenheit
entstehen kann. (Allerdings auch Irritation, Langeweile oder Frustration…). Daher lohnt es
sich, Eure gemeinsame Zeit auf Eure Zielsetzungen und Bedürfnisse auszurichten, sowohl
in der Ausgestaltung als auch in der Moderation.
Du führst mit einzelnen Teammitgliedern Gespräche:
Unabhängig davon, in welcher Rolle Du Dein Team unterstützt, bist Du
Ansprechpartner:in für die Mitglieder Deines Teams und hast in jedem Dialog die
Möglichkeit, die Einzelnen dabei zu fördern, eigenständig gute Entscheidungen zu treffen.
In jedem Team kommt es auch mal zu Konflikten und Schwierigkeiten:
Nicht immer läuft alles rund, hier bist Du gefordert, Konflikte zu adressieren und Dein
Team bei der Lösung zu unterstützen (und Feedback zu geben). Das gelingt Dir am
besten, wenn Du selbst gut mit konfklitbehafteten Situationen umgehen kannst.
Entscheidungen werden auch von anderen getroffen:
Wenn Ihr fremdbestimmt seid, ist es wichtig, gut für Euch zu sorgen, damit Ihr voller
Energie und Freude Eure Arbeit gemeinsam umsetzen könnt. Daneben gilt es auch, in der
Rolle des / der "Außenminister:in" die Interessen Deines Teams geschickt zu vertreten.

Daten und Software Einsatz
Wir treffen uns mit 6-12 Teilnehmenden an vier Tagen online in MS Teams und arbeiten
mit dem virtuellen Whiteboard Miro.
23. + 30. Janaur + 6. + 13. Februar 2023 von 9:00 Uhr bis 18:00 Uhr (Pause 13:00 - 14:00)
Investition, Sozialticket und Anmeldung
Deine Teilnahme kostet 1.950,00 Euro netto.
Um auch Interessent:innen die Teilnahme zu ermöglichen, die die Gebühr nicht
aufbringen können, bieten wir einen Platz gratis an.
Melde Dich per Mail an: Merle: mr@merle-runge.de und Kerstin: kes@b-f-vb.de
Wir freuen uns darauf, Dich mit einem interaktiven und vielfältigen Angebot aus unseren
Lieblingsansätzen zu inspirieren wie zum Beispiel der Positiven Psychologie, Deep
Democracy, Liberating Structures, Design Thinking und Effectuation.

