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Entwicklungsprogramm für Führungskräfte
aus Unternehmen, Start-ups, gemeinnützigen und
öffentlichen Organisationen

Führen in der digitalen Welt

LEAD Academy unterstützt Führungskräfte aus Wirtschaft,
Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Politik und Verwaltung dabei,
den komplexen Wandel im digitalen Zeitalter aktiv und
kompetent zu gestalten. Mit unseren Entwicklungsprogrammen
und Führungsinstrumenten stärken wir Organisationen darin,
eine ganzheitliche und zukunftsweisende Führungskultur zu
entwickeln.

Curriculum

1

Führung braucht ein Upgrade
Die Anforderungen an Führungskräfte haben sich in der digitalen Welt drastisch
verändert. Globalisierung, neue Technologien und Forderungen nach mehr Beteiligung
machen Führung komplexer. Klassisches Management stößt an seine Grenzen. Was
muss Führung in Anbetracht dieser wachsender Komplexität leisten? Wie können wir
Organisationen schaffen, die im rasanten Wandel bestehen? Brauchen wir gerade im
digitalen Zeitalter mehr menschliche Führung? Unser Curriculum liefert Antworten.

Neue Führung: Die Haltung entscheidet
Die Digitalisierung bringt neue Herausforderungen mit sich und stellt Führungskräfte vor
neue Fragestellungen:
Wie entwickle ich trotz Unsicherheiten Strategien die den Weg weisen? Wie gelingt es,
Organisationen erfolgreich durch Transformationen zu führen? Wie befähige ich meine
Mitarbeitenden und Teams dazu, mehr Verantwortung zu übernehmen? Und wie halte ich
trotz dieser Herausforderungen an meiner eigenen Wertebasis fest und bleibe authentisch
und resilient?
Führungskräfte müssen sich heute immer wieder neu positionieren, neu priorisieren und
sich stetig weiterentwickeln. Das hohe Maß an Unsicherheit und Komplexität ist mit alten
Ansätzen für gute Führung nicht mehr zu bewältigen.
Wer effektiv führen will, braucht heute eine Haltung, die Komplexität und Flexibilität
zulässt. Nur wer sich den eigenen Werten, Prinzipien und Denkmustern bewusst ist und
bereit ist, dazu zu lernen und zu wachsen, kann es vermeiden, von neuen Trends und Krisen
überrumpelt zu werden, und ist in der Lage, zukunftssicher zu führen.
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Das Curriculum für neue Führung
In unserem Curriculum lernen die Teilnehmenden in einer aktiven Peer-LearningCommunity aus 250 engagierten Führungskräften und entwickeln die relevanten
Führungskompetenzen passend zu ihren individuellen Herausforderungen.
Um ihre Kompetenzen gezielt weiterzuentwickeln, bekommen die Teilnehmenden ein
individuelles Rollenprofil als Auswertung ihrer Führungsansätze, Stärken und Potenziale.
Die LEAD eigenen acht Rollen helfen ihnen dabei ihre individuellen
Führungsherausforderungen mit folgenden Leitfragen zu lösen:
•

Wie schaffe ich Grundlagen für gute Entscheidungen trotz Unsicherheit?
(Führungsrolle „Seismologin“)

•

Wie finde ich eine gemeinsame Richtung und gebe Orientierung?
(Führungsrolle „Theaterintendantin“)

•

Wie bilde ich die Voraussetzungen für nachhaltiges Wachstum?
(Führungsrolle „Landschaftsgärtnerin“)

•

Wie inspiriere ich Vertrauen, Zusammenhalt und Erfolg?
(Führungsrolle „Discjockey“)

•

Wie schaffe ich Veränderungsbereitschaft und erkläre Wandel?
(Führungsrolle „Blogger“)

•

Wie stärke ich die Wirkung und Innovationskraft meiner Organisation?
(Führungsrolle „Sportdirektor“)

•

Wie motiviere und befähige ich andere zur Übernahme von mehr Verantwortung?
(Führungsrolle „Trainerin“)

•

Woran halte ich mich fest, wenn sich alle an mir festhalten?
(Führungsrolle „Zen-Schüler“)

In den einzelnen Trainings, die basierend auf dem individuellen Rollenprofil ausgewählt
werden können, lernen die Teilnehmenden von erfahrenen PraktikerInnen, Coaches und
Trainern, welche Kompetenzen und welches Mindset es für eine wirkungsvolle
Führungspraxis braucht. In den fünf Entwicklungsbereichen fokussieren sie sich auf die
wichtigsten Fragen moderner Führung:
•

Digitale Transformation | DGTL – Digitalisierung verstehen und
vorantreiben:
Digitalen Wandel voranzutreiben ist Kernaufgabe von Führung, ein fundiertes
Verständnis über Chancen und Effekte neuer Technologien auf Geschäfts- und
Wirkungsfelder ist unerlässlich.

•

Strategie | STR – Strategien für die VUKA Welt entwickeln:
Um unter informationeller Unsicherheit und hohem Zeitdruck in einem komplexen
und mehrdeutigen Umfeld zu führen, braucht es eine neue Art, strategische
Entscheidungen zu treffen.
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•

Organisation | ORG – Organisationen der (digitalen) Zukunft bauen:
Große Visionen gelingen nur im Zusammenspiel von Mensch und Organisation.
Organisationen der Zukunft binden Menschen ein, fördern Innovation und bieten
Raum für Potenziale.

•

Selbstführung | SLF – Stark und authentisch führen:
Führung bedarf einer klaren Verortung hinsichtlich der eigenen Wertebasis und
braucht ein Bewusstsein über Quellen der eigenen Kraft, Motivation und
Zufriedenheit.

•

Kommunikation | COM – Narrative für den Wandel erzählen:
Um Stakeholder wirkungsvoll zu erreichen, ist zielgruppengerechtes
Kommunizieren ebenso wichtig wie authentisch und glaubwürdig zu sein.
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Das Programm
Wer heute Organisationsbereiche transformiert, Teams befähigt und Orientierung
gibt, braucht neben den relevanten Kompetenzen und Werkzeugen vor allem die
richtige Haltung. In unserem Curriculum werden sich Teilnehmende ihrer Stärken
und Potenziale als Führungskraft bewusst, entwickeln diese in individuell
ausgewählten Trainings weiter und profitieren von einer starken intersektoralen
Community.

Programmablauf
Im LEAD Curriculum entwickeln Führungskräfte über zwei Jahre ihre persönliche
Führungsrolle weiter. Mit der Kombination aus Online und Offline Formaten und intensivem
Peer Learning ermöglicht das Programm einen nachhaltigen Praxistransfer und stärkt so
ihren ganzheitlichen Führungsansatz.

LEAD Führungskompass
Mit unserem digitalen Analyse- und Entwicklungstool, dem LEAD Führungskompass,
erstellen Teilnehmende ihr individuelles Rollenprofil, in dem sie den eigenen
Führungsansatz und persönliche Stärken und Führungsrollen auswerten. Auf Grundlage
dieses Profils wird im Laufe des Programms die individuelle Weiterentwicklung gestaltet.
LEAD Community Summit
Zum Auftakt des Programmes bringen wir am 6. März 2020 alle 250 Teilnehmenden zu
einer interaktiven, ganztägigen Netzwerkkonferenz in Berlin zusammen. Hier lernen sie
sich persönlich kennen, arbeiten an Ihren Rollenprofilen und diskutieren aktuelle
Führungstrends.

Curriculum
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Präsenztrainings
Aus dem Angebot von 40 top-aktuellen Präsenztrainings wählen Teilnehmende drei

Trainings, passend zu Ihrem individuellen Entwicklungsbedarf, aus. Unsere erfahrenen
Trainerinnen ermöglichen nachhaltige Lernerfolge durch praxisnahe Inhalte, Übungen und
Methoden. Alle Trainings finden in Berlin statt.
Online Module
In unseren fünf interaktiven Online Modulen lernen die Teilnehmenden durch wöchentliche

Inputs und interaktive Aufgaben, wie Digitalisierung Führung verändert und wie sie ihre
Führungsrolle noch wirksamer gestalten können.
Meet & LEAD
Um auch über die Trainings hinaus die Vorteile des intersektoralen Netzwerks zu nutzen,
gibt es das offene Veranstaltungsformat „Meet & LEAD“.
Evaluation
Am Ende des Programms bekommen die Teilnehmenden ein Zertifikat und evaluieren ihre
persönliche Learning Journey mithilfe des LEAD Führungskompasses.
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Teilnahme, Kosten und Stipendien
Teilnahmevoraussetzungen
Für das Curriculum 2020 vergibt LEAD maximal 250 Teilnahmeplätze. Aus allen

Anmeldungen wählen wir die Teilnehmenden aus, die idealerweise folgende
Voraussetzungen erfüllen:
•
•
•

mindestens drei Jahre Führungserfahrung
Bereitschaft, gemeinsam mit der Community die eigene Lernerfahrung zu gestalten
hohes Potenzial und nachweisliches Interesse, zukünftig Führungsverantwortung in
gesellschaftspolitisch relevanten Kontexten zu übernehmen

Kosten
Der Beitrag für die Teilnahme am Curriculum beträgt 3.490 Euro1. Kosten für Anreise,
Unterkunft und Verpflegung tragen Teilnehmende selbst. Die Bewerbung um ein
Teilstipendium ist möglich (siehe Seite 86).
Anmeldung
Die Anmeldung zum LEAD Curriculum 2020 ist bis zum 31. Januar 2020 möglich. Die
Zusage erfolgt nach erfolgreicher Prüfung der Teilnahmevoraussetzungen.

Achtung: Besonders stark nachgefragte Trainings können bereits vor Ablauf der
Anmeldefrist belegt sein. Wir bieten jedoch die Möglichkeit, bei der Trainingsauswahl eine
zweite Trainingspräferenz anzugeben.
Die Anmeldung erfolgt über www.lead.berlin/anmeldung-2020

Ihre Ansprechpartnerin
Iliyana Gräbner | Program Manager Curriculum
iliyana.graebner@lead.berlin
030 9210 285-16

1

Die Teilnahmegebühren für die Trainings sind nach §4 Nr. 22a) UStG von der Umsatzsteuer befreit. Es wird nur auf
die (sehr geringfügigen) Beköstigungsanteile Umsatzsteuer erhoben.
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Trainingsübersicht
Digitale Transformation
DGTL-101~ LEAD Digital Leadership Lab
S. 10
DGTL-105
Begleitende Online Module
DGTL-106
Digital Boot Camp
S. 12
Technologien, Geschäftsmodelle und Arbeitsweisen der neuen Welt verstehen und
ihre Potenziale nutzen

Strategie
STR-101
STR-102
STR-103
STR-104
STR-105
STR-106
STR-107
STR-108
STR-109

Achieving Goals in the Face of Adversity (in English)
How to Lead Teams with REAL Objectives®
Leading Change in the VUCA World
Erfolgsfaktoren für Veränderungen in Organisationen
New (Net) Working
Erfolgreich Netzwerke aufbauen
Driving Innovation with Agile Tools (in English)
Understanding the Agile Mindset and Applying Agile Methods
Ein Führungs-Framework für Intrapreneure
Die Dimensionen von Führung verstehen und anwenden
Conversational Leadership
Dialog als strategische Führungsaufgabe
Über Sektoren hinweg kooperieren
Haltung und Methoden für gemeinsames Wirken
Innovation = Intuition + Ratio
Kreativitätsmethoden aus Design und Psychologie testen und anwenden
Radikale Innovation
Die Kunst, anders zu denken

S. 14
S. 16
S. 18
S. 20
S. 22
S. 24
S. 26
S. 28
S. 30

Organisation
ORG-101
ORG-102
ORG-103
ORG-104
ORG-105
ORG-106
ORG-107
ORG-108
ORG-109
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Potenziale von Teams fördern
Labor für Moderations- und Gesprächsführungstechniken
Autorität vs. Leadership
Führen jenseits von Hierarchie
Next-Level Organizations
Hack your Company
Selbstorganisation für Teams
Chancen und Grenzen ausgewählter Instrumente für selbstorganisierte Teams
Effektive Zusammenarbeit in Teams
Impulse in Anlehnung an Radical Collaboration®
Konflikte konstruktiv angehen
Miteinander streiten – nicht gegeneinander
Remote Leadership (in English)
How to Lead in Global Teams
Von der Führungskraft zum Coach
Empathie als Coaching Tool
Purpose in Action (in English)
A Tool for Individual and Team Alignment

S. 32
S. 34
S. 36
S. 38
S. 40
S. 42
S. 44
S. 46
S. 48
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Selbstführung
SLF-101
SLF-102
SLF-103
SLF-104
SLF-105
SLF-106
SLF-107
SLF-108
SLF-109

Smart Decision Making
In komplexen Situationen kluge Entscheidungen treffen
Szenarienwerkstatt
Lernen über die Zukunft zu lernen
Stärkenbasierte Führung
Lösungen statt Probleme in den Mittelpunkt stellen
Leading yourself from your Self
Quelle und Inspiration der eigenen Führungspraxis
The Mindful Leader
Spannungsräumen aufmerksam und souverän begegnen
Reflexives Zeitmanagement
Spannungen im persönlichen Zeiterleben bewusster wahrnehmen und verändern
Leading Women
Reflexion und Impulse für Frauen in Führung
Selbst-Bewusst Agieren
Arbeit mit inneren Anteilen als Methode zur Selbstreflexion und Grundlage für
konstruktive Kommunikation
Immunity to Change
Eigene Veränderungsresistenzen verstehen und überwinden

S. 50
S. 52
S. 54
S. 56
S. 58
S. 60
S. 62
S. 64
S. 66

Kommunikation
COM-101
COM-102
COM-103
COM-104
COM-105
COM-106
COM-107
COM-108
COM-109

Curriculum

Authentic Leadership
Andere für die eigene Sache begeistern
Public Speaking
In drei Schritten zum überzeugenden Statement
Storytelling in Leadership (in English)
How Storytelling will Help You Thrive as a Leader
Souverän vor der Kamera
Medientraining für Krisenzeiten
Stage Presence
Mit Techniken der Opernregie wirkungsvolle Präsenz entfalten
Talk like TED
Die Geheimnisse inspirierender Kommunikation
Rhetorik
Vom guten Text zum wirkungsvollen Auftritt
Win-Win Negotiation Lab (in English)
Negotiating Playfully to a Better Result
Vom Experten zu Moderator
Podiumsdiskussionen, Gesprächsrunden und Panels leiten

S. 68
S. 70
S. 72
S. 74
S. 76
S. 78
S. 80
S. 82
S. 84
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DGTL-101~
DGTL-105

Worum es geht

LEAD Digital Leadership Lab
Begleitende Online Module

Die Digitalisierung verändert Führung. Im Großen verändern Technologien wie KI, die
Blockchain und das Internet der Dinge ganze Geschäftsmodelle. Gleichzeitig müssen
Führungskräfte lernen, mit immer neuen virtuellen Tools und Formen der
Zusammenarbeit umzugehen.
In diesem Onlinekurs tauchen wir in die virtuelle Welt ein, in der Teilnehmende neue
Methoden, Ansätze und Tools von A wie „agil“ bis Z wie „Zoom-Konferenz“ selbst
kennenlernen und ausprobieren können. Gleichzeitig geht es immer darum, diese
Methoden in den eigenen Arbeitsalltag zu integrieren und dadurch die Fähigkeiten
und Haltung als Führungskraft weiterzuentwickeln. Dieses Online Format ist in fünf
Module unterteilt, die jeweils im Verlauf eines Monats ein Themenfeld vertiefen.
Dabei bekommen die Teilnehmenden nicht nur Input durch Videos oder Texte,
sondern probieren im Austausch miteinander die vorgestellten Tools und Methoden
gleich aus.

Die Module

DGTL-101: Führung im digitalen Zeitalter (Einführung)
Im Modul „Führung im digitalen Zeitalter“ legen wir die Grundlagen für das gesamte
Online Format. Sie erfahren, was Führung jenseits der Buzzwords bedeutet und
lernen das Modell der acht LEAD Führungsrollen kennen.
DGTL-102: Sinn und Vision
Das Modul „Sinn und Vision“ ist unser gemeinsames kurzes Innehalten. Hier finden
Sie heraus, was Ihnen Kraft gibt und was Sie antreibt. Darüber hinaus erfahren Sie,
wie Sie andere für Veränderungen mobilisieren und begeistern können.
DGTL-103: Agilität und Ziele
Im Modul „Agilität und Ziele“ lernen Sie, wie Sie andere führen, mit ihnen ein
gemeinsames Ziel definieren und dieses über einen längeren Zeitraum verfolgen.
Dabei liegt der Fokus besonders auf agilen Führungsansätzen.
DGTL-104: Kultur und Struktur
Im Modul „Kultur und Struktur“ geht es darum, die Grundlagen für langfristige
Wirkung und nachhaltiges Wachstum zu schaffen. Dabei werden Sie das
Spannungsfeld aus „weicher“ Kultur und „harter“ Struktur kennenlernen.
DGTL-105: Strategie und System
Im letzten Modul „Strategie und System“ tauchen wir aus der Welt Ihres Teams oder
Ihrer Organisation auf und betrachten, wie Sie Veränderung langfristig und in einem
größeren System gestalten können.
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Wer Sie begleitet

Das Team von LEAD begleitet Sie durch die interaktiven Online Module.
Ablauf & Zeiten
Jedes Modul dauert 4 Wochen
Der Arbeitsaufwand pro Woche beträgt ca. 2 Stunden / ca. 8 Stunden pro Modul
Teilnehmende lernen durch wöchentliche Inputs und interaktive Aufgaben
Das gesamte Online Format ist verpflichtender Bestandteil für alle Teilnehmenden
des LEAD Curriculums 2020. Die vier Vertiefungsmodule DGTL-102, DGTL-103,
DGTL-104 und DGTL-105 finden jeweils einmal im Jahr statt und können über zwei
Jahre hinweg absolviert werden.

Wann und wo

Einführungsmodul DGTL-101: 10.03.2020 - 07.04.2020
anywhere / online

Curriculum
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DGTL-106

Digital Boot Camp
Technologien, Geschäftsmodelle und Arbeitsweisen der neuen
Welt verstehen und ihre Potenziale nutzen

Worum es geht

Wie funktioniert eigentlich „Siri“? Was hat 3D-Druck mit Digitalisierung zu tun?
Warum hat das größte Taxiunternehmen der Welt, Uber, eigentlich keine eigenen
Taxis? Und weshalb schaffen Traditionsunternehmen wie Bosch Individualboni ab?
Die Digitale Revolution trifft Organisationen mit voller Wucht. Dieses Training bietet
entscheidende Einblicke in die wesentlichen technologischen Entwicklungen der
Digitalen Revolution und in die Trends, die dadurch überhaupt erst ermöglicht
werden. Es vermittelt einen klaren Blick im Buzzword-Bingo. Andererseits entdecken
die Teilnehmenden, welche Potenziale in digitalen Geschäftsmodellen wie der
„Plattform-Ökonomie“ oder „Crowd-Lösungen“ liegen und lernen, wie Teams und
Individuen ihre Arbeitsweise weiterentwickeln können, um sich den neuen
Anforderungen erfolgreich zu stellen. Für alle, die „KI“, „Disruption“ und „agile“
endlich verstehen wollen.

Was Sie lernen

Grundlagen der zentralen digitalen Technologien und Trends des 21. Jahrhunderts
digitale Geschäftsmodelle und ihre Anwendungsmöglichkeiten
Prinzipien und Potenziale digitaler Arbeitsmethoden und Techniken wie „Design
Thinking“ oder „Scrum“

Wie Sie lernen

hands-on Herantasten an neue Technologien
konkrete Fallbeispiele aus der Praxis, um die neuen Technologien und sich
verändernde Kundenanforderungen zu verstehen
Future Retrospective aus 2030: „Was ist in den letzten zehn Jahren eigentlich
passiert?“
Wechselspiel aus theoretischem Input und Prototyping, z.B. „App in an Hour“
erste Erfahrung und Arbeit mit Technologien wie Drohnen, Virtual Reality, etc. vor
Ort
Highlight: Interaktive Podiumsdiskussion mit Praktikerinnen und Praktikern am
Abend

Für wen

Führungskräfte aus allen Sektoren, die explorativ ein erstes Verständnis für die
Potentiale der Digitalen Revolution und der relevanten Technologien entwickeln
wollen
Führungskräfte, die sich für Geschäftsmodellinnovationen und neue Arbeitsweisen
interessieren
Führungskräfte, die insbesondere einen ersten und zugleich fundierten Überblick
bekommen möchten
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Wer Sie begleitet

Tim Robert Schleicher

Consultant & Data Scientist, LEAD Mindsets & Capabilities
Was mich antreibt: Potenziale in Organisationen durch den Fokus auf
digitale Innovation und zukunftsfähige Führung mehrwertig nutzbar
zu machen.
Was ich mit diesem Kurs bewegen will:
will Führungskräfte aus allen Sektoren für die
Chancen der Digitalen Revolution begeistern und dabei immer den gesellschaftlichen
Impact mitdenken!
Welche Erfahrungen ich mitbringe:
mitbringe Ich helfe Menschen und Organisationen, die
Vorteile der digitalen Revolution zu nutzen, indem ich menschliches und
maschinelles Lernen in Einklang bringe. Dabei greife ich auf meinen Hintergrund in
Data Science/Künstliche Intelligenz und Sozialwissenschaften sowie auf meine
mehrjährige Erfahrung als Organisationsberater für Digitale Transformation zurück.

Wann und wo

23.10.2020, 09:00-21:00 Uhr
LEAD Academy Space
Leuschnerdamm 13 , 10999 Berlin

Curriculum
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STR-101

Achieving Goals in the Face of Adversity (in
English)
How to Lead Teams with REAL Objectives®

Worum es geht

Working with objectives is considered the most successful modern management
method when it comes to focused team work. But usually the shared goals are
aligned to an ideal case scenario, which ignores the adversities of reality. Such
unrealistic goals stand in the way of focused execution of tasks, can cause the team
cohesion to break down and often leads to frustration.
This workshop was created by Stragilon (Strategic Agile Innovation) and reveals a
simple breakthrough methodology, which uses potential obstacles as raw material
to rethink the setting of goals. Participants learn to see problems as clever clues
and embrace complexity through reapplying it as a strategic agile tool. By focusing
on how they can expand their control, they can also find alternative ways to solve
problems with existing resources in the face of adversity.

This workshop will be held English language.

What you learn

the methodology of REAL Objectives® to help achieve team goals through clarity,
simplicity and a common language
maintaining focus and constructive thinking in the face of adversity
how to work together in a focused team without duplicating or overlooking tasks

How you learn

with the help of design thinking and neuroscience, this method of strategic agility
generates team resilience and focus
clear methodology for prioritising and developing an action plan
reinventing box thinking into circular thinking, eliminating the in-box out-of-thebox dilemma

For whom

executives who wish to achieve goals in complex environments
executives who manage teams with complex team dynamics
executives who want to improve communication and motivation in their team
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Wer Sie begleitet

Filip Moriau

Founder & CEO of STRAGILON
What motivates me:
me: Innovation, Agility and the Future of Innovation
are at the heart of Stragilon’s philosophy and my own.
What I’d like to move and shake with this course: During this workshop, we will
implement new principles to understand how we can lead agile talents today. We
will create a safe, positive and effective work environment for managers and teams,
which will prepare them to face the complexity of their tasks.
Experience I bring to the table: As CEO of Stragilon, I bring a lot of experimentation
and deep practical experience. Stragilon is a global consultancy with clients in all
corners of the globe. We specialize in strategic agility and innovation. Personally, as
a lecturer in innovation at an international MBA program, I am in contact with many
researchers and students in this field. Currently, we are developing new digital
products to underpin our consultancy, helping teams to understand how to speed
up, scale and build a resilient, agile culture in their venture.

Wann und wo

06.05.2020, 10:00-16:00 Uhr & 07.05.2020, 10:00-15:00 Uhr
LEAD Academy Space
Leuschnerdamm 13 , 10999 Berlin
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STR-102

Leading Change in the VUCA World
Erfolgsfaktoren für Veränderungen in Organisationen

Worum es geht

Die digitale Transformation von Geschäftsmodellen, politischer Kommunikation und
gesellschaftlicher Interaktion übt massiven Druck auf bestehende
Organisationsformen aus. Klassische Hierarchien, lineare Prozesse, Meetingorgien
und quälende Abstimmungsschleifen behindern notwendige Flexibilität,
Geschwindigkeit und Anpassungsfähigkeit unserer Organisationen in Wirtschaft,
Politik und Zivilgesellschaft. Neue Organisationsformen setzen verstärkt auf
Eigenverantwortung und Selbstorganisation. Wie und wie weit gelingen die
notwendigen fundamentalen Veränderungen hin zu einer neuen Art der
Zusammenarbeit?
Im Training wird zunächst gemeinsam analysiert, wo es in bestehenden
Organisationen klemmt. Auf dieser Grundlage wird das Narrativ entwickelt, warum
die digitale Transformation Ursache für eine notwendige Neuausrichtung ist. Ein
gemeinsames Verständnis der anstehenden strukturellen Veränderungen bildet die
Basis für die Erarbeitung des Leading Change-Ansatzes. Dieser macht Beteiligte an
der Veränderung zu deren MitautorInnen. In diesem Training erhalten die
Teilnehmenden eine greifbare Einführung in die „Leading Change“-Methode.

Was Sie lernen

das Warum der anstehenden Veränderungen verstehen
Methodik des „Leading Change“-Ansatzes kennenlernen
Wege zur Einbindung von Stakeholdern inner- und außerhalb von Organisationen
erfahren

Wie Sie lernen

theoretischer Input & Praxisbeispiele von etablierten Unternehmen und Start-ups
praktische Übungen anhand von Fällen
Gruppenarbeit und -diskussionen aus den unterschiedlichen Perspektiven der
Teilnehmenden

Für wen

Führungskräfte aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft, die mit organisatorischen
Veränderungsvorhaben befasst sind oder sein werden
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Wer Sie begleitet

Dr. Markus Baumanns

Co-Gründer company companions GmbH
Was mich antreibt: Veränderungen zum Gelingen bringen.
Was ich mit diesem Kurs bewegen will: Verständnis dafür wecken,
dass Veränderungen nur gelingen, wenn Beteiligte zu Mitautoren werden.
Welche Erfahrungen ich mitbringe: Ich war Referent im Presse- und
Informationsamt der Bundesregierung, deutscher Diplomat in Südamerika,
Geschäftsführer der Bucerius Law School und Vorstandsmitglied von drei Stiftungen.
Ich habe Wissenschaftseinrichtungen und gemeinnützige Projekte in Europa, USA,
China und Südamerika aufgebaut und in Strategie-, Veränderungs- und
Führungsfragen beraten. Außerdem publiziere ich und trage vor. Ich bin
promovierter Historiker mit Studium und Promotion in Köln, Oxford und
Wien. Zudem bin ich Kolumnist im Handelsblatt und im Hamburger Abendblatt.
Meine letzte Buchpublikation lautet: „Kein BullshitX. Bausteine für kluge Manager“,
Murmann Verlag 2017, gemeinsam mit Torsten Schumacher.

Wann und wo

04.09.2020, 09:00-17:30 Uhr
LEAD Academy Space
Leuschnerdamm 13 , 10999 Berlin
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STR-103

New (Net) Working
Erfolgreich Netzwerke aufbauen

Worum es geht

In Zeiten von Wandel und Transformation nimmt die Bedeutung von Netzwerken
innerhalb von und zwischen Organisationen zu: Wissens- und Erfahrungsaustausch
können dabei helfen, zunehmend komplexen Problemen zu begegnen. Synergien
schaffen Kapazitäten und neue Lösungsräume für Innovationen. Um monokulturelle
Silos aufzubrechen, brauchen Organisationen eine neue, auf Reziprozität basierende
Netzwerkkultur.
In Abgrenzung zu traditionellen Management- und Führungskonzepten wird im
Training herausgearbeitet, dass Netzwerken für Führungskräfte eine
Schlüsselkompetenz bildet, die weit über die eigene Karriereentwicklung hinausgeht.
Teilnehmende bekommen praktische Tools vermittelt, mit denen sie erfolgreich im
eigenen Ökosystem agieren lernen.

Was Sie lernen

Verständnis der Dynamik von Netzwerken
zentrale Netzwerkkonzepte
anwendbare Methodik für erfolgreiches Netzwerken
Tools zum Monitoring und zur Gestaltung von Netzwerken

Wie Sie lernen

Input zu den Merkmalen und Erfolgsbausteinen von Netzwerken
Gruppenarbeit
Visualisierung und Reflexion eigener Netzwerke
Networking anhand der Methode "Working Out Loud"

Für wen

Führungskräfte, die daran interessiert sind, Netzwerke aktiv aufzubauen und
weiterzuentwickeln
Führungskräfte, die ihre eigene Rolle in Netzwerken reflektieren und wirkungsvoll
gestalten möchten
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Wer Sie begleitet

Prof. Dr. Egon Endres

Dozent für Sozialwissenschaften und Sozialmanagement an der
Katholische Stiftungshochschule München
Was mich antreibt:
antreibt Freude daran, Menschen dabei zu unterstützen,
ihre eigenen Ressourcen zu nutzen.
Was ich mit diesem Kurs bewegen will: Führungskräfte zu motivieren, die Potenziale
von Netzwerken zu erschließen.
Welche Erfahrungen ich mitbringe: Ich begleite und erforsche seit vielen Jahren
Netzwerke in der Industrie und im NPO-Bereich. Meine Erfahrungen als
Organisationsberater und (Lehr-) Coach haben mir auch in meiner eigenen
Führungsrolle als Hochschulpräsident sehr geholfen. Mit Michael Thiess habe ich die
Benediktbeurer Managementgespräche initiiert, ein Netzwerk von mehr als 500
Vorständen und Geschäftsführern.
Bastian Neumann

Geschäftsführer LEAD Academy, Trainer & Coach
Was mich antreibt: Menschen darin zu unterstützen ihre Potenziale zu
entfalten, über sich selbst hinauszuwachsen und mit Optimismus und
Mut Verantwortung für die Gesellschaft zu übernehmen.
Was ich mit diesem Kurs bewegen will: Menschen dazu motivieren, in Ökosystemen
zu denken und Silos aufzubrechen.
Welche Erfahrungen ich mitbringe: Seit 10 Jahren verbinde ich als zertifizierter
Trainer und Coach (DVNLP, Theory-U, Systemische Beratung) die wissenschaftlichen
Erkenntnisse der Leadership-Forschung zu nachhaltigen, erfahrungsbasierten und
praxisorientierten Trainings und Coachings. Mit der LEAD Academy bauen wir seit
2013 ein Netzwerk von engagierten Führungskräften auf. Vorher habe ich eine
Onlinegenossenschaft gegründet und ein Onlineunternehmen aufgebaut. Nach
meinem Studium der Politikwissenschaft und VWL war ich in der Personal- und
Organisationsentwicklung für verschiedene internationale Organisationen und
Beratungsunternehmen wie die InWEnt gGmbH, die GIZ und IPC GmbH tätig.

Wann und wo

05.06.2020, 15:00-19:00 Uhr & 06.06.2020, 09:00-17:00 Uhr
LEAD Academy Space
Leuschnerdamm 13 , 10999 Berlin
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STR-104

Driving Innovation with Agile Tools (in English)
Understanding the Agile Mindset and Applying Agile Methods

Worum es geht

In times of extremely volatile markets, the traditional methods and tools are no
longer enough to tackle the challenges of the digital world. Individuals and
companies need to adapt to changes in an agile manner, being able not only to
follow trends but at best to trigger and lead them.
'Agile' is a mindset, a set of values and principles as well as several frameworks, and
methodologies and tools. Originating from the software development industry, the
agile way is applicable to any complex, uncertain and fast changing environment. It
enables leaders from all sectors to be innovative every day. Growing in popularity,
agile methodologies have been expanded and adopted in financial institutions,
design firms, government offices and other places. With a flexible approach and the
right starting base, this training course will support you in finding a way to make
agile work for you.

This workshop will be held in English language.

What you learn

introduction to agile: Agile manifesto, principles and their evolution
agile mindset, applications and advantages of agile approaches compared to
waterfall project management
management 3.0: the agile way of leading
empowered teams, continuous improvement, collaborative retrospection
introduction to the two most popular methodologies: Scrum and Kanban

How you learn

theoretical input
practical exercises and simulations
feedback and reflection in group discussions and activities
inspiration, impulses and fun

Für wen

leaders and enablers, working in complex and constantly changing environments
managers, interested in creating the right mindset to ensure continuous
improvement and sustainable development in their teams and companies
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Wer Sie begleitet

Anablava Ligataj

Senior Agile Project Manager, New Work SE, Certified Scrum Master
What motivates me: Creating the right environment for individuals,
teams and products to grow and stay at the edge of the future.
What I’d like to move and shake with this course:
course: Create awareness of an innovative
mindset and share the frameworks agile offers to approach culture, complexity and
continuous change.
Experience I bring to the table: I have been part of many complex projects, in global
corporations, middle sized companies, as well as working with startups. In these
projects my role has varied, including project management, process management,
team development, and organizational change. The one common denominator has
been approaching these complex setups with the agile mindset and methods.
Currently, I am the agile coach for HalloFreelancer at New Work SE (formerly XING
SE). At HalloFreelancer, we strive for agility among all disciplines and structures to
foster an innovative and customer centric approach to our daily work.
Gastón Salgueiro Iglesias

Team Lead Engineering, New Work SE, Certified Scrum Master,
Certified Agile Practitioner (Project Management Institute)
What motivates me: To help teams find the right processes to deliver
their goals, and coach them to create a safe environment in which they can develop
further as both groups and individuals.
What I’d like to move and shake with this course: Agile is here to drive knowledge
based projects in a successful and sustainable way. This workshop introduces the
basics and empowers the participants to start the transition of their daily routines
using an agile mindset.
Experience I bring to the table: I have been a Software Developer, Technical Lead and
Project Manager while working and managing projects for early adopters of agile
like Google and Electronic Arts in Argentina, United States and Europe. I've also been
involved in the startup landscape. I'm currently leading three teams at XING, helping
them deliver value and successful products, while maintaining a healthy
environment in which people feel empowered, and are able to develop themselves.

Wann und wo

19.06.2020, 16:00-20:00 Uhr & 20.06.2020, 10:00-18:00 Uhr
LEAD Academy Space
Leuschnerdamm 13 , 10999 Berlin
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STR-105

Ein Führungs-Framework für Intrapreneure
Die Dimensionen von Führung verstehen und anwenden

Worum es geht

Intrapreneure werden als die neuen Helden gefeiert, die von erfolgreichem nonund for-profit Organisationen benötigt werden. Der Intrapreneur hat oft nicht
primär finanzielle Erfolgskennzahlen zu erfüllen bzw. im Kopf. Er muss vor
allem innovativ sein und sich auf die vielen Unsicherheiten des Arbeitsalltags schnell
und empathisch einstellen. Dabei muss die Führungspersönlichkeit ein komplettes
Team mitnehmen, erklären, motivieren und Erfolgsfeedback zurückspiegeln.
Das Training behandelt in einem Step-by-Step-Prozess die Entwicklung einer teaminternen Mission bis hin zu einer Erfolgsmessungsmatrix, die das Führen von
Mitarbeitenden anhand einer Mission und klar definierter (oft nicht-monetärer)
Vorgaben erlaubt.
Für diese herausfordernde Aufgabe sind Management-Frameworks hilfreich, die der
Führungspersönlichkeit als Kompass dienen und im besten Fall mit dem eigenen
Team entwickelt werden.

Was Sier lernen

Beispiele erfolgreichen Intrapreneurships
Entwicklung einer eigenen Zielgruppen- und Stakeholder-Map
Entwicklung einer Führungsvision
Ausarbeitung des eigenen Führungs-Frameworks

Wie Sie lernen

Diskussionen anhand von Fallstudien
Gruppenarbeit anhand persönlicher Beispiele
Präsentationen und Feedbacks zur Anwendung im eigenen Arbeitskontext

Für wen

Führungskräfte, die idealerweise mehr als drei Personen in ihrem Team haben
Personen, die sich auf neue Führungsaufgaben vorbereiten möchten
Führungskräfte, die mehr Struktur in ihr eigenes Führungsverhalten bringen
wollen
die Methodik orientiert sich an der Vorgehensweise von For-Profit-Start-ups mit
sozialer und gesellschaftlicher Wirkung
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Wer Sie begleitet

Florian Hoos

Affiliate Professor (HEC Paris), Freiberuflicher Berater und Coach
Was mich antreibt: Die ständige Herausforderung der guten Balance
zwischen ökonomischem, gesellschaftlichem und ökologischem
Mehrwert sowie „der Sache“ und „dem Menschen“.
Was ich mit diesem Kurs bewegen will: Ich möchte dafür sensibilisieren, dass
Führung von effektiven Teams bei einem selbst anfängt sowie Struktur und klare
Richtung benötigt.
Welche Erfahrungen ich mitbringe: Ich habe verschiedene Leitungspositionen in
europäischen Universitäten inne gehabt und war Gastprofessor am MIT, habe selbst
gegründet und berate und coache Start-ups im Skalierungsprozess sowie große
Unternehmen zu den Themen Nachhaltigkeit und Leadership. Ich leitete von 20172019 das Centre for Entrepreneurship der Technischen Universität Berlin mit 21
MitarbeiterInnen. Zurzeit arbeite ich neben freiberuflichen
Tätigkeiten als Affiliate Professor an der HEC Paris, wo ich von 2011-2017 eine
ordentliche Professur inne hatte und Wissenschaftlicher Direktor (2015-2017) des
Masters in „Sustainability and Social Innovation“ war. Ich lehre nebenberuflich in
verschiedenen MBA und Executive-Programmen zu den
Themen (Social) Entrepreneurship, nachhaltiges Business Development, ethisches
Entscheidungsverhalten, Finanz- und Businessplan-Analyse sowie kooperatives
Führungsverhalten und publiziere regelmäßig in international führenden
wissenschaftlichen Fachzeitschriften wie dem Journal of Business Ethics.

Wann und wo

12.11.2020, 10:00-18:00 Uhr
LEAD Academy Space
Leuschnerdamm 13 , 10999 Berlin
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STR-106

Conversational Leadership
Dialog als strategische Führungsaufgabe

Worum es geht

Das „Besondere“, was die Digitalisierung mit sich bringt, sind weniger einzelne
Kommunikationskanäle – diese ändern sich schnell – sondern es ist die Art und
Weise, wie wir uns organisieren, zusammenarbeiten, Gespräche führen – in der
Arbeitswelt und in der Gesellschaft. Dialogische und partizipative Gesprächsführung
wird damit zur Kernkompetenz in einem medialen und kulturellen Umfeld. Dieses hat
die Handlungsarenen der Akteure im Hinblick auf Zugang, Sichtbarkeit, Reichweite
und Vernetzungsfähigkeit verändert wie nie zuvor – organisationsintern wie extern. Innerhalb der Organisationen ist zunehmend einbindendes, co-kreatives
Change-Management gefragt. Auch außerhalb, in der Gesellschaft an den
Schnittstellen zwischen Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Wissenschaft und Politik, geht
es nicht mehr ohne systematisches Stakeholdermanagement und strategische
Dialog- und Beteiligungsprozessen.
Doch wie können solche Gesprächsprozesse initiiert und in einer sich ständig
verändernden Umgebung aufrechterhalten werden? Wie kann geschäftlicher und
sozialer Wert über Dialoge systematisch geschaffen werden? Wie erklärt man den
Nutzen durch Einbindung? Im Training werden Grundlagen für interne und externe
Dialogführung gelegt. Entlang eines praxiserprobten, theoretischen Dialogmodells
werden Eckpunkte diskutiert: Haltung, Zweck, Erwartungsmanagement,
Ergebnisdefinition oder etwa Identifizierung von Stakeholdern. Begleitende
Microlearnings zu zentralen Kommunikationstechniken liefern zusätzlich hilfreiches
Know-How.

Was Sie lernen

Grundlagen des „Conversational Leadership“ – Führungsansatz der bewussten und
systematischen Nutzung von Dialog und Beteiligung (intern wie extern)
Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren für Dialog und Beteiligung
konzeptionelle Grundlagen zur Planung eigener Dialog- und Beteiligungsvorhaben
(intern wie extern)
Reflexion der Perspektiven und unterschiedlichen „Entscheidungslogiken“ von
Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Politik
praktische Kommunikationstechniken und partizipative Formate

Wie Sie lernen

theoretischer Input / interaktive Vorträge
Case Study in Gruppenarbeit (mit eigenen Cases/Fragestellungen der
Teilnehmenden) und kollegiale Beratung
Microlearnings (kurze und praxisorientierte Trainingseinheiten)

Für wen

Führungskräfte v.a. aus Wirtschaft und Politik, deren Aufgabe es ist, interne oder
externe Beteiligung zu schaffen und Dialogprozesse zu planen
Führungskräfte, die die Komplexität vieler Stakeholder managen müssen
alle Führungskräfte, die Dialog als strategisches Instrument nutzen wollen
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Wer Sie begleitet

Cornelia Arras-Hoch

Inhaberin und Gründerin von dialogwert. Kommunikations- und
Strategieberatung
Was mich antreibt: Dialog ist wie Pudding an die Wand nageln. Es
gelingt nur, wenn das Ganze klar strukturiert und ergebnisorientiert konzipiert ist.
Was ich mit diesem Kurs bewegen will: Mich dafür einsetzen, dass immer mehr
Führungskräfte Stakeholderdialoge so aufsetzen, dass sie damit auch Ergebnisse
erzielen und wissen, woran sie Qualitäts- und Erfolgskriterien festmacht sollen.
Welche Erfahrungen ich mitbringe: Ich bin Kommunikationsberaterin mit über 20
Jahren intersektoraler Erfahrung im Bereich Strategieentwicklung, Planung &
Steuerung von Dialogen und Bürgerbeteiligungsverfahren, Konzeption & Moderation
von Dialog-Veranstaltungen sowie Führungskräftetrainings. Mein roter Faden:
Dialog- & Arbeitsprozesse, Bürgerbeteiligung, CSR und
Gesellschaftskommunikation. Bevor ich dialogwert 2013 gründete, beriet ich als
Seniorberaterin bei Johanssen + Kretschmer u.a. einen globalen
Lebensmittelkonzern und eine Volkspartei in Sachen BürgerDialoge. Davor war ich
Beraterin bei IFOK und wirkte an den „Europäischen Bürgerkonferenzen“ mit. Nach
dem Politologie-Studium arbeitete ich als Campaignerin und Projektleiterin bei
gemeinnützigen Stiftungen.
Dr. Therese Thürmer

Trainerin und Engagement Managerin LEAD Mindsets & Capabilities
Was mich antreibt: Mich erfüllt es, Führungskräften und
Organisationen zu helfen, ihre Stärken zu erkennen und zu entfalten.
Was ich mit diesem Kurs bewegen will: Offenheit und Austausch sind für mich die
Basis guter, zeitgemäßer Führung. Das möchte ich weitergeben und andere
befähigen, das auch zu realisieren.
Welche Erfahrungen ich mitbringe: Ich begleite seit vielen Jahren Führungskräfte
und -teams aller Sektoren bei der Entwicklung ihrer Führungskraft und der
Gestaltung von Veränderungen. (Top-)Team-Workshops, Trainings, Coaching,
Kulturdiagnosen, Veränderungsdesign und Umsetzungsbegleitung – im Mittelpunkt
steht für mich immer die Organisation und ihre Mitglieder in den richtigen
Energiefluss zu bringen. Nach meinem Studium der Gesellschafts- und
Wirtschaftskommunikation war ich in einer Unternehmensberatung für digitale
Kommunikation tätig und habe im Bereich Organisationswissenschaft promoviert.

Wann und wo

17.09.2020, 10:00-17:00 Uhr & 18.09.2020, 09:00-12:00 Uhr
LEAD Academy Space
Leuschnerdamm 13 , 10999 Berlin
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STR-107

Über Sektoren hinweg kooperieren
Haltung und Methoden für gemeinsames Wirken

Worum es geht

Die großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, wie die Digitalisierung,
Erdüberhitzung oder Demokratiemüdigkeit, können nicht mehr von einzelnen
Akteuren wirksam bearbeitet werden. Ganze Ökosysteme gilt es zu verändern. Dafür
braucht es eine neue Art der Kräftebündelung zwischen Unternehmen,
Gemeinnützigkeit, Politik und Verwaltung. Wie können so unterschiedliche Normen,
Denkweisen und Sprachen stärkenorientiert zusammen gebracht werden? Welche
Haltungen und Methoden helfen dabei?
Im Training schärfen wir anhand von Modellen und konkreten Fallbeispielen den
Blick für gemeinsames Wirken und wenden Methoden für eine erfolgreiche
Anbahnung und Gestaltung von Kooperationen an.

Was Sie lernen

relevante Charakteristika von Sektor- und Organisationslogiken und ein
Bewusstsein für Gemeinsamkeiten und Unterschiede
typische Chancen und Herausforderungen sektorübergreifender Partnerschaften
Kompetenzen und wirkungsorientierte Ansätze in bi- und multilateralen sowie
intersektoralen Partnerschaften
typische Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren in Partnerschaften

Wie Sie lernen

Erfahrungsbasiertes Lernen mit Perspektivenwechsel
Fachbeiträge und Praxisbeispiele
Methodenimpulse, Anwendung und Reflexion
kollegiale Beratung zu eigenen Fallbeispielen

Fu?r wen

Kooperationsbeauftragte, Verantwortliche im Outreach,
"Landschaftsgärtnerinnen" aus allen Sektoren
Führungskräfte und Projektverantwortliche, die Kooperationen anstreben
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Wer Sie begleitet

Paula Berning

Beraterin der PHINEO gAG
Was mich antreibt: Zukunftsfähiges Handeln an der Schnittstelle
zwischen Wirtschaftlichkeit und sozialer sowie ökologischer
Verträglichkeit ermöglichen, indem gemeinsame Werte und Ziele von allen
Beteiligten im Blick behalten werden.
Was ich mit diesem Kurs bewegen will: Ich möchte gemeinsam mit den
Teilnehmenden herausstellen, wie erfolgreiche Partnerschaften ihre volle Wirkung
für alle AkteurInnen und die Gesellschaft entfalten können.
Welche Erfahrungen ich mitbringe: Bei PHINEO bauen wir täglich Brücken zwischen
AkteurInnen aus allen Sektoren. Als studierte Betriebswirtin lernte ich bereits
während meiner Ausbildung die privatwirtschaftliche Perspektive kennen. Ein
Master in Europawissenschaften brachte zudem die multilaterale politische
Komponente mit ein. Seit meiner Ausbildung bestimmen komplexe Partnerschaften
meine berufliche Reise. Vor PHINEO war ich als Projektmanagerin für ein
Sozialunternehmen in Ostafrika tätig. Dort verantwortete ich Kooperationen mit der
lokalen Regierung und der EU und leitete industrieweite Arbeitsgruppen in den
Themenbereichen soziale Wirkung und Nachhaltigkeit.
Stephanie Schweyer

Projektleiterin der PHINEO gAG
Was mich antreibt: Wie gesellschaftliche Veränderungen durch
Toleranz und Akzeptanz des Anderen und konstruktive
Zusammenarbeit mit echtem Perspektivwechsel funktionieren können.
Was ich mit diesem Kurs bewegen will: Ich will für mehr Zusammenarbeit begeistern
und mit den Teilnehmenden erarbeiten, was die Erfolgsfaktoren für Kooperationen
sind und wie systemische Haltungen dabei helfen.
Welche Erfahrungen ich mitbringe: Eines unserer Gründungsziele bei PHINEO
ist Kooperationen zwischen Sektoren zu fördern, um Wirkungen für gesellschaftliche
Problemlagen zu steigern. Als Beraterin arbeite ich mit unterschiedlichen
Organisationen aus Zivilgesellschaft und Privatwirtschaft an Strategie und
Umsetzung ihres Engagements. Meine systemische Ausbildung hilft mir,
Perspektivwechsel vorzunehmen, andere Handlungslogiken zu verstehen und
Brücken zu schlagen. Als Psychologin interessiere ich mich zudem für die
Beziehungen zwischen Menschen und ihre gelungene Kommunikation.

Wann und wo

22.04.2020, 10:00-18:00 Uhr
LEAD Academy Space
Leuschnerdamm 13 , 10999 Berlin
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STR-108

Innovation = Intuition + Ratio
Kreativitätsmethoden aus Design und Psychologie testen und
anwenden

Worum es geht

Von Führungskräften wird die Fähigkeit gefordert, Arbeitsprozesse gestalten und
weiterentwickeln zu können. Ideen sind notwendig, die kreativ und ungewöhnlich,
gleichzeitig aber strategisch relevant und umsetzbar sind. Für diese
Innovationsfähigkeit braucht es kreative ImpulsgeberInnen und inspirierende
Rahmenbedingungen.
Die Teilnehmenden erforschen aktiv wie sich das Zusammenspiel von Intuition und
Ratio im eigenen Arbeitsprozess anregen und gestalten lässt. Eine besondere Rolle
nimmt die Methode des Wanderns ein, das durch rhythmische Bewegungen und
Positionsveränderung, Anstrengung und körperliche Wahrnehmung als
Ideengenerator dient. Dadurch entwickelt sich die Fähigkeit, Arbeitsprozesse zu
designen, die körperliche Bewegung, räumliche Gestaltung des Arbeitsumfeldes,
Bilder und „Denken mit den Händen“ beispielsweise beim Modellbau einschließen.
Die Wechselwirkungen dieses analogen, körperbasierten Know-hows mit digitalen
Prozessen gilt es zu verstehen und zu gestalten.

Was Sie lernen

Logik von Innovationsprozessen
den „walking as a source of creativity“-Ansatz
Entwurfsmethoden und Kreativitätstechniken für den Arbeitsalltag
Rahmenbedingungen für kreatives Arbeiten allein und im Team

Wie Sie lernen

Modellhafter Input: praktische Erkenntnisse aus der Entwurfsforschung
Selbstreflexion
Gruppenarbeiten
Wandern als Kreativitätsmethode
Visualisierungen und Modellbau

Für wen

Führungskräfte, die innovativ und kreativ sein wollen und/oder für die Gestaltung
von Innovationsprozessen in Organisationen/Teams verantwortlich sind
Führungskräfte, die an Design Thinking interessiert sind, werden diesen Kurs
besonders mögen
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Dr. Verena Brehm, Gründungspartnerin von CITYFÖRSTER

Wer Sie begleitet

Was mich antreibt: Wandel entwerfen und gestalten.
Was ich mit diesem Kurs bewegen will: Vermitteln, dass Kreativität
methodisch kultiviert und gefördert werden kann.
Welche Erfahrungen ich mitbringe:
mitbringe Über 10 Jahre Lehr- und Forschungserfahrung
zur Entwurfstheorie.
Prof. Dr. Henrik Schultz, landschaft3*
Was mich antreibt: Neue Wege entdecken.
Was ich mit diesem Kurs bewegen will: Menschen Wandern als
Methode kreativen Denkens und Tuns näher bringen.
Welche Erfahrungen ich mitbringe:
mitbringe Über 13 Jahre Erfahrung mit Wandern als
Methode beim Entwerfen von Transformationsprozessen.
Oliver Seidel, Gründungspartner von CITYFÖRSTER
Was mich antreibt:
antreibt Themen anders denken.
Was ich mit diesem Kurs bewegen will: Menschen Zugang zu
Kreativitätsmethoden aus Architektur/Design verschaffen.
Welche Erfahrungen ich mitbringe:
mitbringe Über 10 Jahre in der Zusammenstellung von
Teams zum Entwerfen von Gebäuden und Lebenswelten.
Stefan Leinweber,
Leinweber Personal- und Organisationsentwickler
Was mich antreibt: Das Beste aus den Leuten rausholen.
Was ich mit diesem Kurs bewegen will: Zeigen, dass durch
Interdisziplinarität, Perspektivwechsel und Offenheit Innovation
entsteht.
Welche Erfahrungen ich mitbringe: 15 Jahre in der Personal- und
Organisationsentwicklung als Coach, Trainer und Führungskraft.

Wann und wo

24.06.2020, 18:00-21:00 Uhr & 25.06.2020, 09:30-17:30 Uhr
LEAD Academy Space
Leuschnerdamm 13 , 10999 Berlin
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STR-109

Radikale Innovation
Die Kunst, anders zu denken

Worum es geht

Wir tun uns oft schwer, verborgene Innovationspotenziale zu erkennen. Was uns
dabei im Weg steht, ist die Tatsache, dass wir unsere Umwelt zu gut kennen. Wenn
wir uns mit einem Thema über längere Zeit beschäftigen, verdichten sich allerhand
plausible Überzeugungen, die wir im Lauf der Zeit bilden, zu nahezu unverrückbaren
Glaubenssätzen. Wir können dann nicht mehr spielerisch mit ihnen umgehen und sie
infrage stellen, sondern halten starr an ihnen fest. Mit den Mitteln der analytischen
Philosophie wird in diesem Training die Fähigkeit geübt, Glaubenssätze infrage zu
stellen und so radikal innovativ zu denken. Durch die Bearbeitung von praxisnahen
Fällen lernen die Teilnehmenden, diese Kenntnisse auf ihren Tätigkeitsbereich zu
transferieren. Teilnehmende erkennen, wie ihre Überzeugungen sich logisch
gegenseitig stützen und wie diese Erkenntnis genutzt werden kann, um
Glaubenssätzen systematisch den Boden zu entziehen. Mit der dadurch gewonnen
Freiheit werden im Training radikal innovative Gegenentwürfe zu der uns bekannten
Welt entwickelt.

Was Sie lernen

Glaubenssätze mit den Mitteln der analytischen Philosophie in ihr Gegenteil zu
verkehren
radikal innovative Gegenentwürfe zu der uns bekannten Welt zu entwickeln
vertieftes Verständnis des eigenen Überzeugungshaushalts
eine auf andere Anwendungsbereiche transferierbare Methode, die die kognitive
Flexibilität unterstützt
Stärkung des analytischen Denkens

Wie Sie lernen

Input-Vortrag zu philosophischem Hintergrund der Ansätze und Methoden
Gruppenübungen
individuelle Reflexion

Für wen

Führungskräfte, die neue Innovationspotenziale erschließen möchten
Big-Picture-Denkende, die sich eine effektive Methode aneignen möchten, das Big
Picture zu analysieren und zu verändern
StrategInnen, die eine strategische Neuausrichtung mit den Mitteln der Logik
unterfüttern und vorantreiben möchten
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Wer Sie begleitet

Dr. Martin Ebeling

Anstifter zum Denken / Philosoph & Trainer & Speaker & Moderator
Was mich antreibt:
antreibt Das Wissen darum, dass wir alle Mittel in der
Hand haben, um ein freies und erfüllendes Leben in Verbundenheit
mit anderen zu leben – und wir diese Möglichkeit zu selten nutzen.
Was ich mit diesem Kurs bewegen will: Die Freiheit des Denkens ermöglichen und
Menschen mit den Werkzeugen der Philosophie ermächtigen.
Welche Erfahrungen ich mitbringe: Ich bin Philosoph, Trainer, Speaker und
Moderator, auch wenn ich mich selbst lieber als Anstifter zum Denken bezeichne. ich
leite das Learning & Development Programm von The School of Life Berlin, mit dem
ich versuche, die Arbeitswelt in einen Ort des emotionalen Wachstums zu
verwandeln. Dafür nutzte ich neben den Erkenntnissen der Psychologie und
Neurowissenschaft auch die Weisheit der Philosophie. Ich arbeitete auch darauf hin,
dass Achtsamkeit und (Selbst-)Mitgefühl verstärkt Eingang in unsere Gesellschaft
finden. Als Autor des Buches „Conciliatory Democracy“ plädiere ich für einen anderen
Umgang mit den politischen Meinungsverschiedenheiten, die unsere Zeit prägen.
Darüber hinaus habe ich zahlreiche wissenschaftliche philosophische Aufsätze
verfasst.

Wann und wo

08.10.2020, 10:00-17:00 Uhr & 09.10.2020, 10:00-13:00 Uhr
LEAD Academy Space
Leuschnerdamm 13 , 10999 Berlin
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ORG-101

Potenziale von Teams fördern
Labor für Moderations- und Gesprächsführungstechniken

Worum es geht

Die Arbeit in Teams führt oft zu der Herausforderung scheinbar unüberwindbare
Diversität von Hintergründen, Perspektiven und Wertegerüsten effektiv miteinander
zu vereinen. Ebenso benötigen unterschiedliche Rollenverteilungen und Interessen
eine gezielte Kommunikation in der Führung.
Mithilfe von Fragetechniken, Reflexion der eigenen Haltung und aktivem Zuhören
lernen die Teilnehmenden Arbeitsgruppen, Workshops oder Einzelgespräche gezielt
zu führen. Im Sinne eines „Labors“ des Ausprobierens und Übens werden Strategien
und Vorgehensweisen zur Moderation von heterogenen Gruppen erforscht.
Führungskräfte lernen einerseits, ein gutes Teammitglied zu sein und andererseits
durch effektive Moderation die Qualitäten aller Einzelnen so miteinander zu
vereinen, dass das volle Potenzial realisiert und Dinge erreicht werden, die über die
bloße Summe aller Einzelnen hinausgehen.

Was Sie lernen

Reflexion über die eigene Haltung
ausgewählte Moderationstechniken
Coaching-Techniken: Schärfung der Fähigkeit des aktiven Zuhörens und Fragens
Feedback und Retrospektive

Wie Sie lernen

direkte Anwendung aller Inhalte mit interaktiven Übungen
Bereitschaft zum Experimentieren vorausgesetzt
Arbeiten mit eigenen Fragestellungen und Themen

Für wen

Führungskräfte mit erster Erfahrung in Moderation oder im Führen von Gruppen
Führungskräfte, die häufig heterogene Gruppen moderieren
Personen mit umfangreicher Moderationserfahrung, die die eigene Präsenz
stärken und den Werkzeugkoffer erweitern wollen
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Imke Wangerin

Gründerin von Kongruenz. Kreative Lösungen für Körper und Geist
Was mich antreibt: Freude daran, Menschen zu helfen, Probleme
kreativ zu lösen und Stärken zu entfalten.
Was ich mit diesem Kurs bewegen will: Möglichkeiten aufzeigen, „kongruent“ Teams
zu führen und zu moderieren, Gelassenheit zu gewinnen und erfolgreicher
miteinander zu kommunizieren.
Welche Erfahrungen ich mitbringe: Als Gründerin von Kongruenz. Kreative Lösungen

für Körper und Geist berate ich in kongruenten Kommunikations- und
Selbstmanagementstrategien. High Potentials unterstütze ich sowohl im Coaching
Haus Berlin, als auch als Co-Initiatorin der Akademie für Visionautik. Ich war als
Journalistin tätig und publiziere zu den Themen kulturelle Hybridisierung und
Coaching. Außerdem bin ich zertifiziert als Integrativer Coach, NLP Master und
interkulturelle Trainerin.
Nils I. Cornelissen

Mitbegründer RETURN ON MEANING GmbH
Was mich antreibt: Die Leidenschaft, Menschen zu unterstützen, ihr
Potenzial voll zu entfalten.
Was ich mit diesem Kurs bewegen will: Raum geben, sich auszuprobieren, um so
vielleicht in Zukunft auch gewagtere Methoden zu nutzen.
Welche Erfahrungen ich mitbringe: Als Mitbegründer der RETURN ON MEANING

GmbH berate ich Organisationen in den Themen strategische Personalarbeit,
Führung und Kulturwandel. Zuvor war ich 10 Jahre bei McKinsey & Company. Lange
beschäftigte ich mich mit beruflicher Motivation und der Mobilisierung von
Menschen. Ich habe diverse Coaching- und Trainerzertifikate, publiziere zu den
Themen Personalentwicklung und bin Co-Autor des Buches „Kulturwandel in
Organisationen“.

Wann und wo

28.10.2020, 10:00-16:30 Uhr
LEAD Academy Space
Leuschnerdamm 13 , 10999 Berlin
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ORG-102

Autorität vs. Leadership
Führen jenseits von Hierarchien

Worum es geht

Traditionell bedeutet Führung, Autorität und Macht zu haben, vielleicht auch
fachlich kompetent zu sein. Diese moralisch komplexen Begriffe werden im Zeitalter
von Partizipation und flachen Hierarchien zunehmend infrage gestellt.
Mithilfe des „Adaptive Leadership“-Ansatzes der Harvard Kennedy School setzen sich
die Teilnehmenden mit der Frage auseinander, wann Autorität eine wichtige
Ressource ist, um Dinge voranzubringen – und wann es andere Wege braucht, um
Menschen zu mobilisieren und Veränderungen zu bewirken. Durch Gruppenübungen
reflektieren die Teilnehmenden ihr eigenes Verhältnis zu Autorität; in kollegialen
Beratungen wenden sie die Konzepte auf eine eigene Führungssituation an, um diese
unter einem neuen Licht zu betrachten und neue Handlungsstrategien zu entdecken.
Dadurch entwickeln sie ein differenziertes Verständnis für den Umgang mit und
Einsatz von Macht, Autorität und Führung.

Was Sie lernen

Verstehen und Erfahren des Unterschieds zwischen Leadership (Führung) und
Autorität
systemisches Analysieren komplexer Probleme
Handlungsstrategien, um mit viel oder mit wenig Autorität und Macht
Veränderungen zu bewirken

Wie Sie lernen

Erfahrungsorientierte Gruppenübungen
Analyse der eigenen Rolle(n) in Gruppen
Konzepte auf die eigene berufliche Praxis anwenden und reflektieren
Kollegiale Fallberatung zu einer eigenen Führungsherausforderung

Für wen

Führungskräfte, die ein klareres Verständnis davon erlangen wollen, wie sie
Führung jenseits von Autorität übernehmen können
Führungskräfte, die komplexe Probleme navigieren
Führungskräfte, die Veränderung anstoßen und bewirken möchten
Führungskräfte, die mehr Autonomie und Freiheit in ihrem Führungshandeln
erlangen wollen
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Judit Teichert

Senior Associate bei KONU Deutschland
Was mich antreibt:
antreibt Arbeit durch mehr Menschlichkeit erfüllender und
effektiver zu gestalten. Komplexe Gemengelagen emotional achtsam
zu strukturieren, um neue Optionen zu sehen, umzusetzen und dadurch zu wachsen.
Was ich mit diesem Kurs bewegen will
will: Die Sicht auf Führung und Autorität
verändern. Teilnehmende darin unterstützen völlig unabhängig von ihrer Position
erfolgreiche Führungsarbeit zu leisten.
Welche Erfahrungen ich mitbringe:
mitbringe Ich arbeite als Trainerin, Beraterin, Coach und
Projektleiterin bei KONU, einer internationalen Boutiqueberatung für Personal-,
Führungskräfte- und Organisationsentwicklung. An der Hertie School of Governance
unterrichte ich als Lehrbeauftragte Leadership und an der Berliner
FortbildungsAkademie Gesprächsführung sowie Verhaltensanalyse. Mit Gruppen und
Teams arbeite ich seit 2006 als Trainerin und Beraterin um nachhaltige
Verhaltensveränderungen zu initiieren und zu unterstützen. Ich habe Psychologie in
Deutschland studiert, bin approbierte Verhaltenstherapeutin und bringe
Erfahrungen aus meiner Ausbildung für Schauspiel und Gesang am Lee Strasberg
Theatre Institut in New York City in meine Workshops mit ein.
Elisabeth Heid

Direktorin Büro Berlin von KONU
Was mich antreibt: Menschen dabei zu unterstützen, ungeahnte
Entwicklungssprünge zu tun und neue Handlungsoptionen zu sehen.
Was ich mit diesem Kurs bewegen will: Teilnehmende dabei zu unterstützen, bei
einem wirklich sperrigen Entwicklungziel weiterzukommen.
Welche Erfahrungen ich mitbringe: Ich leite das Berliner Büro von KONU, einer
internationalen Boutiqueberatung für Personal-, Führungskräfte- und
Organisationsentwicklung und unterrichte als Lehrbeauftragte Leadership an der
Hertie School of Governance. Zuvor leitete ich für den Berliner Senat und die Robert
Bosch Stiftung die Geschäftsstelle „School Turnaround“, die Schulen in schwieriger
Lage in Veränderungsprozessen begleitet. 2007 gründete ich gemeinsam mit
Freunden die Bildungsinitiative Teach First Deutschland, die ich bis 2011 als
Geschäftsführerin leitete. Ich habe Public Administration an der Harvard Kennedy
School studiert sowie Politikwissenschaften in Berlin, Oxford und Freiburg. In BerlinNeukölln bin ich seit mehreren Jahren in der Kommunalpolitik aktiv.

Wann und wo

26.03.2020, 09:00-18:00 Uhr & 27.03.2020, 09:00-18:00 Uhr
LEAD Academy Space
Leuschnerdamm 13 , 10999 Berlin
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ORG-103

Next-Level Organizations
Hack Your Company

Worum es geht

In einem Zeitalter von Beschleunigung, Digitalisierung und zunehmender
Komplexität werden Organisationen und Führungskräfte aus Wirtschaft, Politik und
Gesellschaft vermehrt unter Druck gesetzt, technologische sowie soziale Innovation
voranzutreiben, obwohl die Vorhersagbarkeit jeglicher Maßnahmen in einer global
vernetzten Welt stark abgenommen hat.
In diesem Training werden Risiken und Chancen zeitgemäßer, agiler Methoden zur
Führungs- und (Selbst-)Organisationskultur hinsichtlich ihrer Potenziale zur
Gestaltung einer lebensdienlicheren Gesellschaft beleuchtet. An konkreten Fällen
der Teilnehmenden werden gemeinsam erste Schritte und Prototypen entwickelt, die
auf die Potenziale von Agilität aufzubauen versuchen.

Was Sie lernen

die Grundlagen von Modellen und Methoden zur Gestaltung organisationaler
Innovationsprozesse
Kollaborationsmodelle für zukünftige Organisationskulturen
agile partizipative Methoden und Werkzeuge, um Selbstorganisation zu stärken
Verständnis für Voraussetzungen und Erfolgsfaktoren der Selbstorganisation
Methoden zur Nutzung von Nachhaltigkeit und moderner gesellschaftlicher
Herausforderungen als Innovationstreibende

Wie Sie lernen

theoretischer Input
Simulationen
Case Studies
kollegiales Feedback

Für wen

Führungskräfte, die an den Risiken und Chancen agiler Methoden zur FührungsOrganisationskultur interessiert sind
Führungskräfte, die erste Erfahrungen mit Selbstorganisation haben und diese in
einem erfahrenen Umfeld hinterfragen wollen
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Dr. Simon Berkler

Founder bei TheDive
Was mich antreibt: Organisations- und Führungsmodelle zu
entwickeln, die hilfreich für eine positive individuelle und kollektive
Weiterentwicklung sind.
Was ich mit diesem Kurs bewegen will: Einen Raum bieten, in dem die Organisation
und Führung neu gedacht und neu erlebt werden dürfen.
Welche Erfahrungen ich mitbringe: Seit vielen Jahren beschäftige ich mich aus
systemischer und integraler Perspektive mit den Themen Transformation und
Veränderung, 2015 habe ich die Transformationsberatung TheDive mitgegründet.
Vorher war ich 12 Jahre lang in unterschiedlichen Führungspositionen im Bereich
der Marken- und Kommunikationsstrategie tätig. Ich bin Unterstützer des Impact
Hub Berlin sowie Co-Founder von B Corp in Deutschland.
Dr. Nabil Ranné

Founder bei TheDive
Was mich antreibt: Potenziale entfalten.
Was ich mit diesem Kurs bewegen will: Organisationen bei ihrem
nächsten sinnvollen Schritt unterstützen.
Welche Erfahrungen ich mitbringe: Ich bin Kommunikations- und
Sportwissenschaftler und habe mehrere erfolgreiche Start-ups gegründet. Heute bin
ich als Founding Partner der Transformationsberatung TheDive aktiv und bin Leiter
eines Ausbildungsnetzwerks für traditionelles Taijiquan.

Wann und wo

10.09.2020, 10:00-18:00 Uhr & 11.09.2020, 10:00-18:00 Uhr
LEAD Academy Space
Leuschnerdamm 13 , 10999 Berlin
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ORG-104

Selbstorganisation für Teams
Chancen und Grenzen ausgewählter Instrumente für
selbstorganisierte Teams

Worum es geht

Was Menschen motiviert, was wir von Arbeit erwarten und welche Rolle
Unternehmen für unsere Gesellschaft spielen, unterliegt aktuell einer
grundlegenden Transformation. Sollten Mitarbeitende ihre Gehälter selbst
bestimmen? Ist Arbeit nur zum Broterwerb out? Bin ich als Chef immer noch
Leitfigur, oder vielmehr einer von vielen, nur mit einer anderen Rolle? Und was
passiert eigentlich, wenn Unternehmen beginnen, die kollektive Intelligenz des
gesamten Systems zu nutzen, statt auf eine kleine Auswahl von Managern an der
Spitze zu setzen?
Dieses Training untersucht Selbstorganisation als Haltung in der
Unternehmenssteuerung, welche die Intelligenz und Tatkraft der vielen als
einzigartigen Wettbewerbs- und Leistungsvorteil versteht. Nach einer kurzen
Einführung zum Hintergrund der Entstehung neuer Organisationsmodelle soll
anhand konkreter Instrumente zur Selbstorganisation greifbar gemacht werden, wie
Teams sich eigeninitiativ in der Praxis stärker selbst organisieren können und von
welchen Pauschallösungen wir uns verabschieden müssen.

Was Sie lernen

agile Methoden und Werkzeuge, um Selbstorganisation als Team selbst
auszuprobieren und anzuwenden
Verständnis und kritische Reflexion der Voraussetzungen und Erfolgsfaktoren für
selbstorganisierte Teams

Wie Sie lernen

theoretischer Input & Praxisbeispiele von selbstorganisierten Unternehmen und
Startups
praktische Übungen und Fallbeispiele
Gruppenarbeit und -diskussionen mit den unterschiedlichen Perspektiven der
Teilnehmenden

Für wen

Mitarbeitende und angehende Führungskräfte, die Methoden der
Selbstorganisation in ihren Teams ausprobieren wollen
Mitarbeitende, die einen ersten Eindruck davon bekommen wollen, was
Selbstorganisation in der Praxis bedeuten kann
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Britta Tondock

Wirtschaftspsychologin und Beraterin bei company companions
GmbH
Was mich antreibt: Das Wissen, dass zukünftige Organisationen einen
bewussten Umgang mit Mensch und Erde pflegen werden.
Was ich mit diesem Kurs bewegen will: Lust auf das Experimentieren mit
Selbstorganisation – im Kleinen wie im Großen.
Welche Erfahrungen ich mitbringe:
mitbringe In meinen beruflichen Stationen als Start-UpStrategin, HR-Entwicklerin, Organisationsberaterin sowie als Teilgeberin des
selbstorganisierten Netzwerks für Kollektive Führung, Leadership3, beschäftige ich
mich seit zehn Jahren mit den Chancen, Risiken und Mythen von selbstorganisierten
Unternehmen. Ob beim schnell wachsenden Start-up oder bei gestandenen
Buchhaltern in der Energiewirtschaft erlebe ich ähnliche Fragen: Wie finden wir eine
gute Balance zwischen Struktur und Freiheit? Können wir uns für Vertrauen als
Grundannahme entscheiden? Was ist dran an den populären Systemen wie Scrum,
Kanban oder Holacracy, und sind diese ein Garant für kollektive, selbstorganisierte
Intelligenz? Die Antworten sind selten pauschal, dennoch lassen sich wiederkehrende
Muster identifizieren, die über Erfolg und Misserfolg von selbstorganisierenden
Systemen entscheiden. Ich bin erfahrene Trainerin für Gruppendynamik und
selbstorganisierte Teams. Meine künstlerische Ader lebe ich gerne am Flipchart und
für die interne Kommunikation von Veränderungsprozessen aus. Außerdem bin ich
gelernte Bankkauffrau und Wirtschaftspsychologin mit Studium in Lüneburg und
London.

Wann und wo

16.04.2020, 10:00-17:00 Uhr
LEAD Academy Space
Leuschnerdamm 13 , 10999 Berlin
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ORG-105

Effektive Zusammenarbeit im Team
Impulse in Anlehnung an Radical Collaboration®

Worum es geht

In Zeiten wachsender Komplexität und konstanter Veränderung ist die Fähigkeit,
erfolgreich mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten, eine der wichtigsten
Kompetenzen überhaupt. Der Ausgangspunkt jeder fruchtbaren Kooperation ist das
Individuum. Der Erfolg echter Zusammenarbeit beginnt bei mir selbst: Wie gut
kenne ich meine Präferenzen, wenn ich mit anderen zusammenarbeite? Wie gelingt
es mir, dass andere Menschen wirklich Vertrauen zu mir aufbauen? Wie agiere ich in
Konfliktsituationen konstruktiv? Aufbauend auf dem bekannten Ansatz Radical
Collaboration®, der seit mehr als zwei Jahrzehnten zahllose Organisationen auf der
ganzen Welt zu partnerschaftlichen, ressourcenorientierten Umfeldern
transformiert hat, versetzt dieses Training Teilnehmende in die Lage,
Arbeitsbeziehungen kooperativ zu gestalten und Verantwortung für den Erfolg
dieser Beziehungen zu übernehmen. Zudem profitieren Teilnehmende von einem
vertieften Verständnis über persönliche Stolpersteine, um Zusammenarbeit
erfolgreicher zu machen. Dadurch entwickeln sie einen wesentlich größeren
Spielraum für effektivere Kooperationsstrategien und können die Kultur ihrer
Organisation positiv beeinflussen.

Was Sie lernen

Fünf zentrale Kompetenzen für erfolgreiche Zusammenarbeit
Umgang mit persönlichen Abwehrstrategien bei sich selbst und anderen
unterschiedliche zwischenmenschliche Präferenzen nach der FIRO-Theorie
effektive Strategien zur Herstellung echter Win-Win-Lösungen
Entwickeln konkreter Ansätze für die Verbesserung der Zusammenarbeit im
eigenen Team oder der eigenen Organisation

Wie Sie lernen

Impulsvorträge
Einzelarbeit und Selbstreflexion
Kleingruppenarbeit und intensiver Austausch mit anderen
Simulationen, Rollenspiele und Perspektivenwechsel

Für wen

Führungskräfte und Mitarbeitende aus unterschiedlichen Organisationen, die in
ihrem Job mit anderen Menschen zusammenarbeiten und ihre Arbeitsbeziehungen
verbessern möchten
Hinweis: Eine gemeinsame Teilnahme mit Kolleginnen aus dem gleichen Team oder
der gleichen Organisation ist sehr gewinnbringend
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Arne Reis

Senior Consultant & Head of Human Relations, HRpepper Management
Consultants
Was mich antreibt: Menschen und Organisationen zu helfen, die (sehr
oft ungenutzten) Potenziale echter Zusammenarbeit freizusetzen.
Was ich mit diesem Kurs bewegen will: Ich möchte den Teilnehmenden Impulse
geben, sich selbst und andere Menschen in (Arbeits-) Beziehungen besser zu
verstehen und dadurch wirkungsvoller zu führen.
Welche Erfahrungen ich mitbringe:
mitbringe Ich begleite EntscheiderInnen, Teams und
Organisationen auf ihrem Weg durch Transformationen und die VUKA-Welt. Als
zertifiziertem Radical Collaboration®-Trainer und Design Thinking-Experten liegen
mir die Themen Zusammenarbeit und Kundenzentrierung am Herzen. Dabei stütze
ich mich auf meine Erfahrungen aus Konzernen, Start-ups und NGOs sowie meinen
interdisziplinären Studienhintergrund (Kulturwirtschaft). Ich leite seit über 5 Jahren
Projekte und Teams und kenne die Herausforderungen, die sich aus der
Zusammenarbeit unterschiedlicher Charaktere und Kulturen ergeben.
Erlebnisorientierte Lernformate gestalte ich als Trainer und Facilitator seit 2010.
Florian Hoos

Affiliate Professor (HEC Paris), Freiberuflicher Berater und Coach
Was mich antreibt: Die ständige Herausforderung der guten Balance
zwischen ökonomischem, gesellschaftlichem und ökologischem
Mehrwert sowie „der Sache“ und „dem Menschen“.
Was ich mit diesem Kurs bewegen will: Ich möchte dafür sensibilisieren, dass
Führung von effektiven Teams bei einem selbst anfängt sowie Struktur und klare
Richtung benötigt.
Welche Erfahrungen ich mitbringe: Ich habe verschiedene Leitungspositionen in
europäischen Universitäten inne gehabt und war Gastprofessor am MIT, habe selbst
gegründet und berate und coache Start-ups im Skalierungsprozess sowie große
Unternehmen zu den Themen Nachhaltigkeit und Leadership. Ich lehre
nebenberuflich in verschiedenen MBA und Executive-Programmen zu den Themen
(Social) Entrepreneurship, nachhaltiges Business Development, ethisches
Entscheidungsverhalten, Finanz- und Businessplan-Analyse sowie kooperatives
Führungsverhalten und publiziere in führenden Fachzeitschriften wie dem Journal of
Business Ethics.

Wann und wo

19.11.2020, 09:00-18:00 Uhr & 20.11.2020, 09:00-17:00 Uhr
LEAD Academy Space
Leuschnerdamm 13 , 10999 Berlin
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ORG-106

Konflikte konstruktiv angehen
Miteinader streiten – nicht gegeneinader

Worum es geht

Konflikte konstruktiv zu bearbeiten und die Interessen hinter verhärteten Positionen
zu erfragen, sind eine Schlüsselkompetenz für Führungskräfte von heute.
Missverständnisse und Störungen in der Zusammenarbeit, die nicht offen
angesprochen werden, verankern sich in den Strukturen eines Teams und
verursachen unterschwellig ein negatives Klima. Erst ein respektvoller und
wertschätzender Umgang mit unterschiedlichen Sichtweisen in einem Konflikt
ermöglichen eine Auseinandersetzung, die zu nachhaltigen und zufriedenstellenden
Lösungen führen kann.
Eine konstruktive Gesprächsführung während einer konfliktreichen
Auseinandersetzung kann herausfordernd sein, insbesondere dann, wenn man selbst
in den Konflikt involviert ist. Im Training reflektieren die Teilnehmenden ihre
eigenen Konfliktstrategien und entwickeln ein Verständnis für Konfliktdynamik.
Grundlegende mediative Kompetenzen sollen erlernt und an Beispielen aus dem
beruflichen Alltag praktisch erprobt werden.

Was Sie lernen

Einführung in die mediative Konfliktbearbeitung
Deeskalierende Kommunikation
Lösungsorientiert Gespräche führen
Verständnis für Konfliktdynamiken
Selbstreflexion der eigenen Konfliktstrategien

Wie Sie lernen

theoretischer Input
Selbstreflexion
interaktive Übungen in Kleingruppen
praxistransfer durch eigene Fallbeispiele
kollegialer Austausch
Rollenspiele

Für wen

Führungskräfte, die mit Konfliktsituationen konstruktiv umgehen möchten
Führungskräfte, die daran interessiert sind, eine Auseinandersetzung als
Bereicherung und Stärkung des Miteinanders zu sehen
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Eva Haunschild

Mediatorin BM, Ausbilderin BM, Coach, Schauspielerin
Was mich antreibt: Die Neugier auf das, was Menschen bewegt, um
mehr Verständnis für einander zu entwickeln.
Was ich mit diesem Kurs bewegen will: Führungskräfte zu unterstützen, mehr
Sicherheit im Umgang mit Konflikten zu erlangen.
Welche Erfahrungen ich mitbringe: Begonnen habe ich meine berufliche Laufbahn
als Schauspielerin auf der Bühne. Dabei war ich viele Jahre an deutschsprachigen
Stadttheatern engagiert, also in einem Kontext, wo die unterschiedlichsten
Menschen sehr eng zusammenarbeiten. Mittlerweile arbeite ich seit 10 Jahren als
Mediatorin BM und leite als Ausbilderin BM im Institut ImKonsens Medaition und
Diversity in Berlin regelmäßig Mediationsausbildungen. Daneben coache ich Teams
und Gruppen und bin als Kommunikationstrainerin in Unternehmen tätig. Mit dem
Themenschwerpunkt Mitarbeiterführung und Umgang mit herausfordernden
Gesprächen bin ich seit 8 Jahren als ausgebildete Seminarschausspielerin für das
Institut Synergie in Führungskräftetrainings unterwegs.

Wann und wo

23.09.2020, 10:00-18:00 Uhr & 24.09.2020, 10:00-18:00 Uhr
LEAD Academy Space
Leuschnerdamm 13 , 10999 Berlin
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ORG-107

Remote Leadership (in English)
How to Lead in Global Teams

Worum es geht

In a global world, teams are not brought together in just one office anymore.
Leadership and being a remote leader is different from managing a local team.
Communication and work are based on commited global settings. How can a leader
manage a new work style despite his or her team works in different locations?
Logistical, digital as well as cultural challenges need to be addressed.
This training will provide knowledge and skills on how to be a remote leader and lead
and adapt in a global world. Sharing opportunities and entrepreneurship as well as
the transparency of information and needs are just two of the topics in Remote
Leadership. Participants will also learn about fostering remote accountability, how
to engage with global stakeholders and how to promote integrity and trust across
disctances. New cultural ways of working mean we have to actively recreate our
environment and perception. In this training, participants get a chance to do so by
sharing their own Global Team Action Plan and learn how to unlock their leadership
style potential (for example through co-creation with managers).

This training will be held in English language.

What you learn

theoretical input: 10 steps for great knowledge transfer across geographies
Function of Global Networks and how to start building one

How you learn

individual hosting of every partipicant in an online community
personal engagement

For whom
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executives who work with global teams
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Wer Sie begleitet

Filip Moriau

Founder & CEO of STRAGILON
What motivates me:
me: Innovation, Agility and the Future of Work are at
the heart of Stragilon’s philosophy and my own.
What I’d like to move and shake with this course: During this course, we will
implement these principles to understand how we can lead agile talents today. We
will create a safe, positive and effective work environment for managers and teams,
which will prepare them to face the complexity of their tasks.
Experience I bring to the table: As CEO of Stragilon, I bring a lot of practical
experience with me. Stragilon has clients worldwide and specializes in strategic
agility and innovation. In addition, as a lecturer in an international MBA program, I
am in contact with many researchers and students around the world. Currently, I
am working on the development of Digital Map®, which helps teams understand
their own situation during a process of change and stimulates organizations adopt
an agile organizational culture.

Wann und wo

23.04.2020, 10:00-17:00 Uhr & 24.04.2020, 10:00-15:00 Uhr
LEAD Academy Space
Leuschnerdamm 13 , 10999 Berlin
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ORG-108

Von der Führungskraft zum Coach
Empathie als Coaching Tool

Worum es geht

Wer an Empathie denkt, denkt meist „entweder man hat sie oder man hat sie nicht“.
Dabei ist Empathie, als Tool genutzt, eine Kernkompetenz zeitgemäßer Führung und
kann die Zusammenarbeit und den Erfolg maßgeblich beeinflussen. Mithilfe von
Empathie können Führungskräfte trotz zunehmend komplexer, dynamischer
Rahmenbedingungen Räume schaffen, in denen sich andere wohlfühlen, unabhängig
von individuellen Motivationen, Kommunikationspräferenzen, kultureller Diversität
und unterschiedlichen Perspektiven auf ein und dieselbe Situation.
In diesem Training geht es darum, ein Tiefenverständnis für Empathie zu schaffen,
um sie als Tool zu nutzen und Mitarbeitende effektiver zu coachen und zu befähigen.
Das Training vermittelt den Teilnehmenden praktische Modelle der Empathie, wobei
sie nicht nur die Theorie kennenlernen, sondern diese auch erleben und ihre eigene
Empathiefähigkeit in zahlreichen interaktiven Übungen erweitern.

Was Sie lernen

Empathie im Zusammenhang mit emotionaler Intelligenz verstehen und von
Mitgefühl abgrenzen
Bewusstsein schärfen über eigene Empathiefähigkeiten und die Bedürfnisse
anderer
Impulse zur weiteren Entwicklung der eigenen Empathie, um in schwierigen
Situationen angemessen reagieren zu können
konkrete Anwendung von Empathie als Coaching Tool zur Befähigung von
Mitarbeitenden

Wie Sie lernen

theoretischer Input mit Leitlinien, gefolgt von praktischen Übungen
empathisches Verständnis durch Wechsel der Positionen
Peer Coaching
interaktive und stark reflexive Einzel- und Gruppenarbeit

Für wen

Führungskräfte, die Partner, Mitarbeitende und Stakeholder besser „lesen“
möchten
Führungskräfte, die für ihr Team ein guter Coach sein möchten und dadurch
Mitarbeitende verstehen, befähigen und entscheidungsfähiger machen wollen
Führungskräfte, die ihre Kommunikationskompetenz verfeinern wollen
Führungskräfte, die lernen wollen Gesprächsräume zu schaffen, in denen
Empathie trotz externem Druck fühlbar ist
Führungskräfte, die sich bereits als empathisch wahrnehmen und jene, die
schonmal gehört haben, dass sie etwas empathischer sein könnten
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Wer Sie begleitet

Hendrik Backerra

Berater, Teamentwickler und Coach
Was mich antreibt: Neue Wege der Zusammenarbeit finden.
Was ich mit diesem Kurs bewegen will: (Angehende) Führungskräfte
dabei unterstützen, verschiedene Perspektiven in Betracht zu ziehen, um
konstruktiv mit anderen zusammenarbeiten zu können.
Welche Erfahrungen ich mitbringe: Als Berater und Coach großer und
internationaler Organisationen begleite ich Führungskräfte und Teams bei ihrer
Entwicklung. Meine Tätigkeitsschwerpunkte liegen in Teamentwicklungsworkshops,
Merger-Begleitung, Führungskräfte-Coachings sowie in der Planung und
Durchführung von Entwicklungsprojekten. Als Wirtschaftsingenieur arbeitete ich 5
Jahre als Experte für Mindset sowie Capability bei McKinsey und halte zahlreiche
Qualifikationen, u.a. Facilitator of Transformation (McKinsey), Spiral Dynamics, EQ,
Systemische Intervention (Metasysteme), NLP Master, Barrett Values-Assessment,
The Leadership Circle und Neurocolor. Ich bin in NGO–Projekten engagiert (Ashoka,
Teach First, Haus der kleinen Forscher) und habe zahlreiche Bücher und Artikel zu
den Themen Selbstmotivation, Kreativität und Selbstbestimmung publiziert.
Anaïs Bock

Trainerin und Teamentwicklerin
Was mich antreibt:
antreibt Eine nimmersatte Neugier für Arbeit, die sich gut
anfühlt und Gutes bewirkt.
Was ich mit diesem Kurs bewegen will:
wil Ich liebe es, psychologische Ansätze,
praxisnahe Tools und ein gutes Bauchgefühl zusammenbringen, um gemeinsam
einen inspirierenden und sinnstiftenden Raum zu gestalten, aus dem die
Teilnehmenden für den eigenen Arbeitskontext schöpfen können.
Welche Erfahrungen ich mitbringe:
mitbringe Als Organisational Behaviourist bilde ich seit
2011 international Firmen und Unternehmer im Kontext Zukunft der Arbeit aus.
Mein Fokus ist die Transformationspotenz vermeintlich weicher Themen wie
Teamentwicklung und emotional intelligenter Kommunikation. Neben meiner
organisationspsychologischen Ausbildung, bringe ich Zertifizierungen im Bereich
Image & Personal Branding sowie Neurocolor (ein auf Neurowissenschaft basierender
Persönlichkeitsinventar) mit und war als Trainerin in der Luxushotellerie tätig. Zum
Thema Purpose forsche ich seit 2012 und habe den Vorreiter des Ikigai Diagram’s
entwickelt.

Wann und wo

26.03.2020, 15:00-20:00 Uhr & 27.03.2020, 10:00-17:00 Uhr
LEAD Academy Space
Leuschnerdamm 13 , 10999 Berlin
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ORG-109

Purpose in Action (in English)
A Tool for Individual and Team Alignment

Worum es geht

For the past few years the term 'purpose' has spread throughout business realms.
Simon Sinek’s “Start With Why” is often referenced to and Ikigai has become a
common diagram on inspiring office walls. Yet, the quest for purpose can feel
elusive and abstract. We know when we feel purposeless, but it doesn’t feel like an
easy concept to work with, especially on a corporate level.
This workshop is about understanding the multi-faceted nature of purpose, both
as an individual and as a leader. It will provide you with a language, framework and
tools to work with purpose – as a means for steering your career and for creating a
shared sense of direction within your team and your company. Because a strong
sense of purpose motivates and bring hearts and minds together.

This training will be held in English language.

What you learn

how to use the purpose diagram to identify the thoughts and patterns that may be
stopping you from feeling purposeful and inhibit steering your career in the
desired direction
a lens and language to address purpose on a team and company level
the four different kinds of company purpose (intention, perception,
communication, transformation)
tools to hold your own purpose mini-workshop

How you learn

theoretical input and lots of interactive practice
using the purpose diagram as a framework for alignment and action
deep individual and group reflections
ideas for application in your work context
peer coaching

For whom

executives who believe that work should do good and feel good, for yourself, your
people and the world at large (even if that’s currently not the case)
executives who would like to move beyond the philosophy of purpose to purposeful
doing
executives who appreciate both deep reflection and entertaining lightness
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Wer Sie begleitet

Anaïs Bock

Founder of Let’s Work Magic / Speaker, Team Developer and Train the
Trainer
What motivates me: An immense curiosity for work that feels good
and does good. People who want to change the world.
What I’d like to move and shake with this course: I love combining research,
applicable tools, psychology and a good feeling to create a useful and fun learning
space that everyone is nourished by. I love participants to walk away feeling the
active interdependence of their individual and company purpose, excited to spread
their insights.
Experience I bring to the table: I am an organisational behaviourist (MSc) and have
been speaking, training and facilitating internationally since 2011. My focus has
always been to highlight and help integrate the seemingly soft as a means for deep
business transformation. Common topics include emotional intelligent
communication, team development and of course purpose, which I have been
researching since 2012. I developed the four-part purpose diagram, I’m a certified
image and personal branding consultant, NeuroColor trainer (a personality inventory
rooted in neuroscience) and used to work as a trainer in luxury hospitality.

Wann und wo

13.05.2020, 14:00-18:00 Uhr & 14.05.2020, 10:00-18:00 Uhr
LEAD Academy Space
Leuschnerdamm 13 , 10999 Berlin
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SLF-101

Smart Decision Making
In komplexen Situationen kluge Entscheidungen treffen

Worum es geht

Bei Entscheidungen stehen Ziele und Bedürfnisse oft in Konflikt zueinander. Viele
Menschen fühlen sich zwischen Optionen hin- und hergerissen und schieben
Entscheidungen aus Angst vor einer "falschen" Wahl vor sich her. Dadurch werden
Prozesse verlangsamt und Veränderung verhindert. Was bei der
Entscheidungsfindung im Weg steht, sind gelernte "Biases", die von einer klaren
Zielstellung ablenken. Was es braucht, sind ein klarer Kopf und die Fähigkeit, auch in
komplexen Situationen den Überblick zu behalten und zu strukturieren. Im Training
lernen die Teilnehmenden ihr individuelles Entscheidungsverhalten besser kennen.
Es werden Strategien und Tools erarbeitet, die dabei helfen, auch gemeinsam in
Gruppen und Organisationen kluge Entscheidungen zu treffen. Die Grundlage hierfür
ist es, Informationen aus diversen Quellen zusammenzuführen, diese mit
analytischem Sachverstand zu verknüpfen und Kopf (Analytik) und Bauch (Gefühl
und innere Stimmen) zu integrieren.

Was Sie lernen

ein erweitertes Bewusstsein und eine neue Haltung zur eigenen
Entscheidungsfindung
typische praxisrelevante "Fehler" bei Entscheidungen erkennen und vermeiden
das "PrOACT"-Framework und weitere Tools, um (komplexe) Entscheidungen klar
zu strukturieren und zu analysieren
praktische Anwendung dieser Ansätze auf eigene berufliche und/oder private
Entscheidungsprobleme

Wie Sie lernen

praxisorientierte Theorie-Inputs & Beispiele
Selbstreflexion
praktisches Anwenden und Testen von neuen Ansätzen und Tools auf konkrete
eigene Entscheidungssituationen
Einzel- und Gruppensimulationen

Für wen

Führungskräfte und Menschen in Führung, die durch starke Entscheidungen
Veränderung in Gang bringen möchten
Führungskräfte und Menschen in Führung, die sich oft in Situationen mit
Informationsüberfluss und hoher Entscheidungskomplexität befinden und sich
dadurch mental überlastet fühlen
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Wer Sie begleitet

Cornelius Schaub

Gründer des Decision Institute & Leiter Beraterkreis bei TheDive
Was mich antreibt: Ich bin überzeugt davon, dass stimmigere
Entscheidungen zu treffen, die einen Impact haben, erlernbar ist.
Leider wird dies bisher nur nicht als Standard in Schulen und Universitäten gelehrt.
Was ich mit diesem Kurs bewegen will: Gute Entscheidungen in Balance zwischen
Kopf und Bauch zu treffen. Strategien und Tools weitergeben, mithilfe derer
Menschen individuelle Entscheidungsfindung reflektieren und für sich passend
verbessern.
Welche Erfahrungen ich mitbringe: Ich begleite seit mehreren Jahren Unternehmen
sowie Organisationen im gemeinnützigen und öffentlichen Sektor in den Bereichen
Strategieentwicklung, Stakeholder-Engagement, wirkungsorientierte
Transformation, Agilität und Selbstorganisation sowie in Innovationsprozessen.
Meine inhaltliche Expertise umspannt vor allem Themen aus den Bereichen Bildung
und Soziales, Innovation und Nachhaltigkeit. Ich begleite Organisationen sowohl bei
der strategischen Konzeption und Positionierung neuer Initiativen und Programme,
bei wirkungsorientierten Lern- und Innovationsprozessen und Prozessen der
Organisationsentwicklung und Stärkung der Selbstorganisation. Methodische
Expertise bringe ich dabei durch meine entscheidungsanalytischen und (hypno)systemischen Kompetenzen sowie meine Erfahrung im Bereich Selbstorganisation
und Agilität ein. Auch verfüge ich über Wissen im Bereich Wirkungsanalyse sowie
Erfahrungen in der Konzeption, Leitung und Moderation von Dialog- und
Beteiligungsprozessen mit einzelnen Menschen (Coaching), Teams und
Organisationen.

Wann und wo

02.04.2020, 16:00-20:00 Uhr & 03.04.2020, 09:30-18:00 Uhr
LEAD Academy Space
Leuschnerdamm 13 , 10999 Berlin
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SLF-102

Szenarienwerkstatt
Lernen über die Zukunft zu lernen

Worum es geht

Im Kontext von zunehmender Komplexität, schneller Veränderungen und einer
ungewissen Zukunft, verliert strategische Planung an Gültigkeitsdauer. Kaum auf
dem Papier, beginnen Pläne schon zu veralten. Das geschickte Navigieren ist im 21.
Jahrhundert zur zentralen Führungsaufgabe geworden. Ein innovatives Instrument,
mit Unsicherheit umzugehen und ein besseres Verständnis für komplexe Umfelder zu
gewinnen, ist die Szenarienplanung. Szenarien sind alternative, ganzheitliche und
plausible Beschreibungen langfristiger Entwicklungen. Szenarien liefern
Antwortmöglichkeiten auf komplexe und in die Zukunft gerichtete Fragen wie etwa:
"Wie werden wir im Jahr 2030 arbeiten?"
Dieses Training vermittelt den Teilnehmenden den Zugang zu Logik und Technik der
Szenarienentwicklung und des organisationalen Lernens. Gleichzeitig bietet es eine
intensive Auseinandersetzung mit den zukunftsdefinierenden Trends unserer Zeit.

Was Sie lernen

Grundverständnis der Szenarienplanung als Instrument des vorausschauenden
Denkens
Verbesserung der Fähigkeit, mit Komplexität und Unsicherheit umzugehen
Bewusstwerden linearer Denkmuster sowie organisationaler und/oder sektoraler
Scheuklappen
Brainstorming-Techniken und Szenarienkonstruktion

Wie Sie lernen

Analyse des erweiterten Umfelds einer Herausforderung (Horizon Scanning)
Komplexitätsreduktion auf für die Szenarienkonstruktion relevanten Variablen
und Trends (Uncertainty-Impact Analyse)
Szenarienkonstruktion, Back-casting, Konsequenzen-Analyse

Für wen

Führungskräfte mit keiner oder geringer Vorerfahrung in der Technik der
Szenarienentwicklung, die sich mit diesem Instrument vertraut machen wollen, um
dessen möglichen Mehrwert für die Strategie- und Organisationsentwicklung zu
prüfen
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Wer Sie begleitet

Dr. Johannes Gabriel

Gründer und Geschäftsführer von Foresight Intelligence
Was mich antreibt: Der befriedigende Moment, wenn eine Gruppe
überrascht feststellt, dass sie etwas gelernt hat, was der Einzelne
nicht hätte lernen können.
Was ich mit diesem Kurs bewegen will: Mindestens einen Aha-Effekt bei den
Teilnehmenden auslösen, der das Nachdenken über Zukunft verändert.
Welche Erfahrungen ich mitbringe: Ich bin seit über 10 Jahren als Wissenschaftler
und Praktiker im Bereich der Strategischen Vorausschau tätig. In über 80 Projekten
habe ich mit Foresight Intelligence Organisationen im Umgang mit ungewisser
Zukunft unterstützt. Zudem bin ich Professor an der Johns Hopkins University und
unterrichte dort im Studiengang Global Risk.

Wann und wo

05.11.2020, 09:00-18:00 Uhr & 06.11.2020, 09:00-17:00 Uhr
LEAD Academy Space
Leuschnerdamm 13 , 10999 Berlin
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SLF-103

Stärkenbasierte Führung
Lösungen statt Probleme in den Mittelpunkt stellen

Worum es geht

Ein stärken- und lösungsorientierter Führungsansatz unterstützt
Zusammenhalt, Anpassungsfähigkeit und Leistungsstärke in Teams und
Organisationen. Eine Fokussierung auf Lösungen und Lösungsschritte statt auf
Probleme (Schuldige und Ursachen) ist häufig zielführender, insbesondere in
zwischenmenschlichen (Kommunikations-)Prozessen.
In diesem Training erlernen und erleben die Teilnehmenden verschiedene lösungsund stärkenfokussierte Ansätze, die sie in die Praxis übertragen können. Diese
folgen der Haltung und Erkenntnis, dass das Finden von Lösungen nicht zwingend
von einer Analyse der Probleme abhängig ist. Führungskräfte lernen in diesem
Verständnis einer stärkenorientierten Führungshaltung, Mitarbeitende bewusster zu
befähigen und ihnen zu vertrauen.

Was Sie lernen

entscheidungsstark führen
Erkunden und Reflektieren eigener Führungseigenschaften und -fähigkeiten
Teamkompetenzen wertschätzend erkennen und fördern
Unterschiede zwischen problem- und lösungsorientierten Ansätzen erkennen und
nutzen
lösungsfokussiert mit Spannungsfeldern und Wertevielfalt umgehen

Wie Sie lernen

konzeptionell-theoretisches Wissen – vermittelt durch interaktive Soziometrie,
Präsentationen, Simulationen und Storytelling
Handlungswissen für den Praxistransfer – erarbeitet durch Einzel- und
Gruppenarbeit sowie einem umfassenden Praxisreader für die Teilnehmenden
reflexive Erkenntnisse – durch Austausch der Teilnehmenden auf Augenhöhe und
Reflexionen im Plenum

Für wen

Führungskräfte aus allen Sektoren, die ihr Führungswissen und ihre Fähigkeiten
lösungs- und stärkenorientiert reflektieren und einsetzen möchten
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Wer Sie begleitet

Felix Rübcke

Entscheidungswissenschaftler, Prozessbegleiter und Trainer
Was mich antreibt: Menschen und Organisationen dabei zu
unterstützen, ihre Stärken und Ideen zu verwirklichen.
Was ich mit diesem Kurs bewegen will:
will Haltung, Wissen und Fähigkeiten für
lösungs- und stärkenorientiertes Führen.
Welche Erfahrungen ich mitbringe: Ich bringe über 12 Jahre sektorübergreifende
Praxiserfahrung im In- und Ausland mit. Zu den Themen modernes
Führungsverständnis, schwierige Entscheidungen treffen und Veränderungen
gestalten habe ich Aktionsforschung durchgeführt. Ich bin ausgebildet in
Entscheidungs- und Veränderungswissenschaften, Theory U, Jivamukti Yoga,
systemischer Organisationsentwicklung und Lösungsfokussierung nach SySt.
Lars von Hugo

Kommunikationsmanager beim Bundesverband Bildung und Erziehung
e.V. / selbständiger Berater, Trainer und Coach
Was mich antreibt: Menschen und Teams dabei zu unterstützen, ihr
individuelles Potenzial zu (er)leben.
Was ich mit diesem Kurs bewegen will: Erfahrbar machen, welche zusätzlichen
Möglichkeiten ein auf die Stärken von Mitarbeitenden fokussiertes
Führungsverständnis eröffnet.
Welche Erfahrungen ich mitbringe: Mehr als 15 Jahre Berufserfahrung in
unterschiedlichen Kommunikationsbereichen, unternehmens-, agentur- und
verbandsseitig, davon 5 Jahre als Leiter Kommunikation und Marketing beim
Deutschen Fachjournalisten-Verband und als Chefredakteur eines Fachmagazins. Bei
DDB habe ich integrierte Kommunikationsstrategien und -kampagnen für
internationale Kunden entwickelt. Aktuell bin ich für den Verband Bildung und
Erziehung tätig. Zudem berate und begleite ich Organisationen und Einzelpersonen,
insbesondere aus dem Bildungssektor, in Entwicklungs- und
Veränderungsprozessen. Als Trainer und Coach arbeite ich v. a. in Executive
Education Programmen. Ich bin Dipl.-Medienwirt und zertifiziert als Systemischer
Coach, Projektmanager (GPM), in Organisationsentwicklung (Trigon)
und NeuroColor.

Wann und wo

27.05.2020, 09:30-17:30 Uhr & 28.05.2020, 09:30-17:30 Uhr
LEAD Academy Space
Leuschnerdamm 13 , 10999 Berlin
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SLF-104

Leading yourself from your Self
Quelle und Inspiration der eigenen Führungspraxis

Worum es geht

In einer Lebens- und Arbeitswelt, die zunehmend von Komplexität und Systemkrisen
geprägt ist, wird der Ruf nach einer neuen Form von Leadership laut: weg vom
Abspulen dysfunktionaler Routinen und von tradierten mentalen Modellen hin zum
Ermöglichen von Innovation und systemischer Veränderung. Dafür braucht es mehr
als nur das Lernen von Tools und Skills. Innere Haltung, Intention, Qualität der
eigenen Aufmerksamkeit sowie Reflexions- und Empathiefähigkeit rücken in den
Mittelpunkt.
Das Training „Leading yourself from your Self“ setzt hier an und vermittelt
innovative Leadership-Ansätze sowie neueste Erkenntnisse aus der Hirn- und
Kreativitätsforschung. Diese ermöglichen es, sich mit dem eigenen schöpferischkreativen Potenzial und der tieferen Intention und Vision für die eigene Arbeit zu
verbinden.

Was Sie lernen

die eigenen inneren Führungsinstrumente zu stimmen und Zugang zu den Quellen
von Inspiration, schöpferisch-kreativem Flow und Sinn zu finden und diese für die
eigene Führungspraxis nutzbar zu machen
Anregungen und Impulse aus neuen Führungs- und Veränderungsansätzen wie
Theory U, Mindful Leadership, Generative Facilitation und Generative Change
Reflexion der eigenen Führungspraxis und Wirksamkeit

Wie Sie lernen

Wechsel zwischen Impulsen, experimentellem Lernen und Reflexion
Anwendung innovativer Methoden aus den o.g. Ansätzen (Journaling, Generative
Listening, Peer Coaching, Achtsamkeitsübungen etc.)
Arbeiten an eigenen Führungsherausforderungen u.a. mit Peer Coaching und
Generative Facilitation-Ansätzen
Prototyping der eigenen nächsten Schritte

Für wen

erfahrene Führungskräfte sowie angehende Führungskräfte aus allen Sektoren,
die die eigene Führungspraxis intensiv reflektieren und weiterentwickeln
möchten
Führungskräfte mit Interesse an innovativen Ansätzen und Werkzeugen für
Führung und Wandel, um in einer komplexen Welt erfolgreich zu navigieren
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Christine Wank

Leitung der Firma Facilitate U und Gründerin des Generative
Facilitation Institute (GFI) in Berlin
Was mich antreibt: Schöpferische Veränderungen zu ermöglichen und
zu begleiten und wenn Menschen in ihr volles Potenzial gelangen.
Was ich mit diesem Kurs bewegen will: Führungskräfte dabei unterstützen, ihre
inneren Führungsinstrumente zu stimmen und optimal zu nutzen, um sinnhaften
Wandel bei sich und in der Welt zu ermöglichen und zu gestalten.
Welche Erfahrungen ich mitbringe: Als Leiterin des Generative Facilitation Instituts
und Inhaberin meiner Beratungsfirma Facilitate U bringe ich langjährige und
sektorübergreifende Erfahrungen als systemische Organisationsentwicklerin,
Trainerin, Facilitatorin und Coach im Bereich Leadership-Entwicklung mit. Unter
anderem war ich verantwortlich für die Durchführung der Leadership-Reihe des
Managing Global Governance Programm der Gesellschaft für internationale
Zusammenarbeit (GIZ) mit internationalen Führungskräften. Als Senior Facilitator
des Presencing Instituts/MIT um Otto Scharmer und Peter Senge widme ich mich
zudem seit gut 14 Jahren der Erforschung und Gestaltung von sozialen und
sektorübergreifenden Innovationen und Transformationen. In meinen Trainings,
Workshops und in der Begleitung von organisationalen Veränderungsprozessen
verbinde ich Ansätze wie Theory U/Presencing mit innovativen Ansätzen und
aktuellen Einsichten aus den Bereichen Mindfulness, Neurowissenschaften sowie
systemischen Ansätzen (Hypnosystemik, Generative Coaching). Ich habe
Politikwissenschaften an der FU Berlin und der Duke University in den USA studiert.

Wann und wo

28.09.2020, 09:30-18:00 Uhr & 29.09.2020, 09:30-18:00 Uhr
LEAD Academy Space
Leuschnerdamm 13 , 10999 Berlin
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SLF-105

The Mindful Leader
Spannungsräumen aufmerksam und souverän begegnen

Worum es geht

Führungskräfte sind heutzutage mehr denn je gefordert, in einer komplexen und
begrenzt planbaren Umwelt sicher zu navigieren. Damit bewegen sie sich permanent
in mentalen Spannungsräumen, in denen es zu emotionalen Belastungen, zu Stress
und zu Konflikten kommen kann. Hirnforschung und fernöstliches Wissen zeigen
gleichermaßen: Achtsamkeit reduziert nicht nur Stress und Anspannung, sondern
ermöglicht auch aus Spannungsräumen kreative Lösungsansätze zu entwickeln.
Die Teilnehmenden erlernen in diesem Training Achtsamkeitspraktiken, die im Alltag
angewandt werden können. Sie lernen, stärker auf ihren Körper und ihre
emotionalen Reaktionen zu achten. Durch dieses Feedback von innen werden sie
befähigt, Spannungen als eine Möglichkeit zu begreifen, in herausfordernden
Situationen wirksame Lösungen zu entwickeln.

Was Sie lernen

alltagstaugliche Schulung von Achtsamkeit
Bewusstmachung körperlicher und emotionaler Zustände sowie ihrer
Auswirkungen auf herausfordernde Situationen
empathische Kommunikationsformen
Umgang mit Stress

Wie Sie lernen

theoretischer Input
Achtsamkeitsübungen
angeleitete Meditation
Auseinandersetzung mit der persönlichen Erfahrung
empathisches Kommunikationstraining

Für wen

Führungskräfte aus allen Sektoren mit dem Interesse daran, durch
Achtsamkeitstraining bewusst und reflektiert sich selbst und andere zu führen
und effektiver im Umgang mit Stress zu werden
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Wer Sie begleitet

Bernd Bender

Zen-Lehrer, Dozent für Achtsamkeit
Was mich antreibt: Die Frage, wie ein offener Diskurs über
Spiritualität eine tragfähige Diversität in Organisationen verankern
kann.
Was ich mit diesem Kurs bewegen will: Ein Bewusstsein dafür zu wecken, wie unsere
Identitäten und Überzeugungen unser Miteinander bereichern können.
Welche Erfahrungen ich mitbringe: Ich arbeite als Zen-Lehrer und Dozent für
Achtsamkeit. Ich bin Gründer und Leiter des Zen-Zentrums „Akazienzendo e.V.“ in
Berlin, wo ich inmitten der Großstadt Meditations- und Achtsamkeitstechniken
vermittele. Zuvor lebte, studierte und wirkte ich gut 20 Jahre am San Francisco Zen
Center, einem der wichtigsten Zen-Zentren Nordamerikas. Ich habe
Literaturwissenschaften und Philosophie in Frankfurt am Main und Berkeley
studiert.

Wann und wo

16.10.2020, 10:00-18:00 Uhr
LEAD Academy Space
Leuschnerdamm 13 , 10999 Berlin
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SLF-106

Reflexives Zeitmanagement
Spannungen im persönlichen Zeiterleben bewusster wahrnehmen
und verändern

Worum es geht

Zeitdruck, Stress und Belastung machen vielen Menschen das Leben schwer, die
Optimierungsmetapher von "höher, schneller, weiter" trägt ihren Teil dazu bei. Um
aus dem Kreislauf auszubrechen, helfen klassische kognitive
Zeitmanagementwerkzeuge nur bedingt weiter. Dieses Training bietet
Unterstützung für alle, die bereit sind, einen Schritt weiter zu gehen und mit und an
sich zu arbeiten, um einen besseren Umgang mit Zeitthemen zu gewinnen.
Auf Basis eigener Lösungsmöglichkeiten erarbeiten Teilnehmende mit Unterstützung
von drei Coaches ressourcenorientierte Lösungen für gemeinsame und individuelle
Themen. Im Fokus stehen die Anliegen der Teilnehmenden, z. B. (Zeit-)Spannungen,
die durch innere Antreiber, Werte, Einstellungen und Arbeitsweisen entstehen. Ziel
ist dabei die eigene Haltung und Verhaltensweisen bewusster wahrzunehmen und in
Richtung „besser“ zu transformieren.

Was Sie lernen

eigene Spannungskompetenz erhöhen durch kognitive, emotionale, intuitive und
verkörperte Zugänge zum besseren Umgang mit Zeitdruck und Stress
vertieftes Verständnis für die Wirkung eigener Haltungen und Verhaltensweisen
mit dem Ziel, ein Sinn schöpfendes Zeiterleben entlang der eigenen Bedürfnisse
und Potenziale zu gestalten
Presencing, Embodiment und Anwendung sinnesbezogener Zeitkanäle für einen
bewussteren Umgang mit der eigenen Zeitpraxis
lösungsfokussierte Techniken, hypnosystemische Methoden und Ansätze u. a. nach
Virginia Satir für eine nützlichere innere Haltung und zur nachhaltigen Umsetzung
von (persönlichen) Entwicklungswünschen

Wie Sie lernen

konzeptionell-theoretisches Wissen – vermittelt durch Input-Vorträge,
Experimente, Supervisions-Formate und Storytelling
Handlungswissen für den Praxistransfer – erarbeitet durch individuelles Coaching,
intensive Kleingruppenarbeit mit kollegialer Fallberatung und systemischen
Strukturaufstellungen nach SySt
Eigenreflexion und Achtsamkeitsübungen

Für wen

Führungskräfte, die willens sind, eigene Themen einzubringen und an sich und mit
ihren inneren Anteilen, Werten, Haltungen, Einstellungen und Bedürfnissen zu
arbeiten
Führungskräfte, die an neuartigen Methoden zum bewussteren Umgang mit
Zeitdruck, Stresserleben und Spannungen interessiert sind
Führungskräfte aus allen Sektoren, die ihre gegebenen Zeitressourcen noch besser
nutzen möchten
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Wer Sie begleitet

Anja Meinen

Organisationsentwicklerin, Prozessbegleiterin und Beraterin,
Inhaberin von JAvisio Training / Coaching / Consulting
Was mich antreibt: Menschen in ihrer Entwicklung begleiten.
Was ich mit diesem Kurs bewegen will: Führungskräften eine neue Möglichkeit
bieten, achtsam mit der wertvollen Ressource Zeit umzugehen.
Welche Erfahrungen ich mitbringe: Als Diplom-Psychologin & systemische
Prozessbegleiterin arbeitete ich 12 Jahre international in leitenden HR Positionen.
Seit 7 Jahren begleite ich Unternehmen, Teams & Personen bei Veränderungsprozessen, Personalentwicklung & systemischer Organisationsberatung.
Felix Rübcke

Entscheidungswissenschaftler, Prozessbegleiter und Trainer
Was mich antreibt: Menschen und Organisationen dabei zu
unterstützen ihre Stärken und Ideen zu verwirklichen.
Was ich mit diesem Kurs bewegen will: Einen eigenen Zugang vermitteln zu
Prioritäten setzen, „Nein“ sagen und mit Zeit „besser“ umzugehen.
Welche Erfahrungen ich mitbringe: Über 14 Jahre intersektorale & -nationale
Praxiserfahrung. Aktionsforschung zu modernem Führungsverständnis, schwieriger
Entscheidungsfindung & Veränderungsgestaltung. Ausgebildet in Entscheidungs- &
Veränderungswissenschaften, Theory U, Jivamukti Yoga, systemischer
Organisationsentwicklung und Lösungsfokussierung nach SySt.
Johannes Andexlinger

Organisationsentwickler, Prozessbegleiter, Berater, Mediator &
Inhaber von JAvisio Training / Coaching / Consulting
Was mich antreibt: Menschen und deren Sichtweisen kennenlernen
lernen zu dürfen und dabei zu unterstützen, selbständig nächste Schritte zu gehen.
Was ich mit diesem Kurs bewegen will: Führungskräften eine neue Möglichkeit zu
bieten, achtsam mit der wertvollen Ressource Zeit umzugehen.
Welche Erfahrungen ich mitbringe: Über 20 Jahre berufliche Tätigkeit in der
Industrie und internationale Führungsverantwortung. Seit 2004 begleite ich
Menschen in deren persönlicher Weiterentwicklung. 2010 gründete ich JAvisio und
begleite Unternehmen, Teams und Einzelpersonen bei Entwicklungsprozessen.

Wann und wo

21.10.2020, 09:30-17:30 Uhr & 22.10.2020, 09:30-17:30 Uhr
LEAD Academy Space
Leuschnerdamm 13 , 10999 Berlin
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SLF-107

Leading Women
Reflexion und Impulse für Frauen in Führung

Worum es geht

Im digitalen Zeitalter werden an Führungspersönlichkeiten neue Ansprüche gestellt.
In diesem Training geht es darum, Ziele hin zu einer Vision zu definieren,
Veränderungen voranzutreiben, MitarbeiterInnen zu motivieren und zu befähigen,
und gleichzeitig eine glaubwürdige und integre Vorbildfunktion einzunehmen. Ziel
dieses Trainings ist es, Herausforderungen speziell von Frauen in Führungspositionen
in einem geschützten Raum zu reflektieren, Inspirationen für die Führungspraxis zu
erhalten und die eigene Führungspersönlichkeit weiterzuentwickeln.
Der Blick nach innen: Wo klassische Führungstools und Kompetenzen nicht mehr
ausreichen, kann es wichtig werden, regelmäßig den Blick nach innen zu richten und
Feedback von Peers zu erhalten. Hier entscheidet die Haltung. "Bevor ich weiß, wie
ich führen möchte, muss ich wissen, wer ich bin."
Der Blick in die Organisation: Jede Organisation bzw. jedes Unternehmen hat eine
bestimmte Kultur, die sowohl positive als auch negative Auswirkungen hat. Um sie
zu nutzen und aktiv zu gestalten, muss sie erkannt und benannt werden - hierzu
gibt es praktische Tools und Inspirationen.
Der Blick ins Netzwerk: Wir bilden ab, welche internen und externen Netzwerke
bereits bestehen und wo und wie diese ausgebaut werden können. Dabei liegt der
Fokus auf dem Aufbau nachhaltiger Verbindungen.

Was Sie lernen

Reflexion und Klarheit über Haltung, Wertekanon und Führungsrolle
besseres Verständnis für Spannungsfelder, Stolpersteine und Zielkonflikte
Unternehmenskultur – wie sie kommuniziert und gelebt wird und wie sie positiv
beeinflusst werden kann
Wichtigkeit von internen und externen Netzwerken sowie der Aufbau von
nachhaltigen Beziehungen - persönlich wie digital
Impulse und konkrete Anregungen für neue Handlungsoptionen durch
Erfahrungsaustausch mit Peers
Klarheit über die eigene Wirkung, Stärken und Entwicklungsfelder

Wie Sie lernen

Vermittlung von zentralem Wissen verbunden mit praktischen Übungen
interaktiv im Wechsel zwischen Plenum, Gruppen- und Einzelarbeit
kollegiale Beratung, Rollenspiel und Feedback zur Selbst- und Fremdwahrnehmung
Testen und Sammeln von Lösungsideen für die wichtigsten Herausforderungen der
TeilnehmerInnen im Praxisteil

Für wen

Frauen in Führungspositionen mit mindestens drei Jahren Erfahrung in einer
Position mit Teamverantwortung
Frauen, die über ihre Führungsrolle reflektieren möchten und bereit sind, sich im
Erfahrungsaustausch mit Peers gegenseitig zu unterstützen
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Wer Sie begleitet

Jacqueline von Saldern

Career Counselor & Coach, Berlin
Was mich antreibt: Frauen in allen Berufs- und Lebensphasen zu
fördern und ihnen Mut zu machen, ihren eigenen Weg zu gehen.
Was ich mit diesem Kurs bewegen will: Ein Time-out zur Reflexion der eigenen
Führungsrolle geben und ein Forum im geschützten Raum bieten, um sich Zuspruch
und positive Energie bei anderen Frauen zu holen.
Welche Erfahrungen ich mitbringe: Als Karrierecoach und Trainerin mit dem Fokus
auf internationale Führungskräfte in Politik, Entwicklungszusammenarbeit und im
Nonprofit berate ich insbesondere Frauen. Zu meinen Themenschwerpunkten zählen
Karriereentwicklung & berufliche Neuorientierung, Führung und Profilierung im Job
sowie Strategie und Methodik des Networking. Für das Auswärtige Amt (ZIF) berate
ich Rückkehrer aus Krisengebieten, für die GIZ weibliche Führungskräfte im In- und
Ausland und bei der Hertie School of Governance begleite ich Absolventinnen in den
Berufseinstieg. Im ehrenamtlichen Vorstand von WIIS.de (Women in International
Security) leite ich Karrieretrainings für Frauen in der Außen- und Sicherheitspolitik.
Lena Johanna Schmitt

Trainerin (IHK), Business Coach (IHK)
Was mich antreibt: Menschen zu unterstützen, gute Beziehungen zu
führen – zu sich selbst, zu anderen Menschen, zu Firmen und zu
Produkten.
Was ich mit diesem Kurs bewegen will: Frauen inspirieren, wertvolle und nachhaltige
Business-Netzwerke aufzubauen.
Welche Erfahrungen ich mitbringe: Seit über 10 Jahren arbeite ich als Trainerin und
Business Coach, unter anderem für unser Familienunternehmen Schmitt und
Partner in Würzburg. Mein Interesse für neue Medien führte mich 2008 nach Berlin,
wo ich für den Online-Marktplatz DaWanda erst den Videobereich aufbaute und
dann den Bereich “People & Innovations” entwickelte und leitete. Seit 2017 bin ich
als Senior Change Strategist bei RCKT, wo wir vornehmlich Corporates in den
Bereichen Digital Culture und Innovationen beraten und begleiten. Als Co-Founder
der Venture Ladies, einem interdisziplinären Frauennetzwerk, unterstütze ich Frauen
darin, besser zu netzwerken und sich gegenseitig zu fördern.

Wann und wo

01.10.2020, 10:00-18:00 Uhr & 02.10.2020, 09:00-17:00 Uhr
LEAD Academy Space
Leuschnerdamm 13 , 10999 Berlin
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SLF-108

Selbst-Bewusst Agieren
Arbeit mit inneren Anteilen als Methode zur Selbstreflexion und
Grundlage

Worum es geht

Führungskräfte befinden sich häufig in schwierigen strategischen und emotionalen
Entscheidungssituationen. Dabei müssen sie nicht nur mit Stakeholdern zwischen
externen, kollidierenden Interessen vermitteln. Auch innerhalb der eigenen
Persönlichkeit führen Werte- und Zielkonflikte oft zu einem Sich-infrage-stellen und
zu emotionalem Stress.
Mithilfe des Voice Dialogue-Ansatzes lernen die Teilnehmenden die
unterschiedlichen Wünsche, Befürchtungen und Glaubenssätze ihrer inneren Anteile
kennen und wie diese das Verhalten beeinflussen können. Die Führungskräfte lernen
zu verstehen, wie die Interessen ihrer Anteile miteinander zusammenhängen und
welche Spannungsfelder daraus resultieren. Durch Kleingruppenübungen und
Selbstanalyse entwickeln sie Strategien und Vorgehensweisen, um gezielter mit
inneren und äußeren Konflikten umgehen zu können.

Was Sie lernen

mehr „Selbst-Bewusstsein“ als Grundlage konstruktiver Kommunikation
Reflexion über konkurrierende Sichtweisen und ein tieferes Verständnis für innere
Werte- und Zielkonflikte
Kenntnis der Möglichkeiten, Konflikte (im Innen wie im Außen) anders zu
bewerten, aufzulösen und zu nutzen

Wie Sie lernen

Wissensvermittlung
Übungen
Demo-Coaching
Kleingruppen

Für wen

Führungskräfte, die sich selbst besser kennen lernen wollen, um andere effektiver
führen zu können
Führungskräfte mit Interesse an effektiven Methoden zur
Persönlichkeitsentwicklung
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Nadjeschda Taranczewski

Inhaberin der Conscious U GmbH
Was mich antreibt: Ich glaube daran, dass die Welt mehr bewusste
Menschen und Kollektive braucht, die sich konstruktiv und friedlich in
einer zunehmend komplexen Welt bewegen können. Bewusstheit verstehe ich hierbei
als Kombination aus Präsenz, Reflektiertheit und Verantwortungsbewusstsein. Eine
bewusste Menschlichkeit und Wirtschaftlichkeit schließen sich nicht gegenseitig
aus – sie bedingen einander. Ich sehe Organisationen als wirkungsvollen Hebel, um
das globale Bewusstsein zu stärken und unser kollektives menschliches Potenzial zu
entfalten.
Was ich mit diesem Kurs bewegen will: Führungskräfte sensibilisieren für den
Umgang mit eigenen Persönlichkeitsanteilen, Vergrößerung ihrer Selbstakzeptanz
und des proaktiven Wahrnehmens ihrer Entscheidungsfreiheit als Grundlage von
Dialogfähigkeit mit anderen.
Welche Erfahrungen ich mitbringe:
mitbringe Als Diplom-Psychologin, Coach und Gründerin der
online-Trainingsfirma Conscious U* habe ich mich spezialisiert auf die Erhöhung von
Mitarbeiter-Motivation und Bewusstseinsbildung. Unsere Programme basieren auf
meiner mehr als zehnjährigen Erfahrung in der Entwicklung und Durchführung von
Persönlichkeits-Entwicklungsprogrammen für Firmen wie z.B. McKinsey, Egon
Zehnder und deren Klienten. Mein Ziel ist die Entwicklung von agilen, lernenden und
regenerativen Organisationen durch die Stärkung von Metakompetenzen wie SelbstReflexion, Dialogkompetenz und Eigenverantwortung auf allen Ebenen eines
Unternehmens.

Wann und wo

15.05.2020, 09:30-17:30 Uhr
LEAD Academy Space
Leuschnerdamm 13 , 10999 Berlin
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SLF-109

Immunity to Change
Eigene Veränderungsresistenzen verstehen und überwinden

Worum es geht

Bei der Umsetzung von Veränderungen stehen Führungskräfte sich häufig selbst im
Weg: Sei es das Bestreben, endlich pünktlich zu sein, im Job auch mal Nein zu sagen
oder schwieriges Feedback zu geben. Mangelnde Willenskraft ist dabei selten das
Problem. Vielmehr verhindert das psychische Immunsystem nachhaltige
Veränderung. Im Normalfall beschützt uns dieses Abwehrsystem des
Unterbewusstseins vor Gefahren. In anderen Fällen agiert es aber allergisch – und
zwar auf Basis falscher oder überspitzter Annahmen.
Mithilfe des „Immunity to Change“- Prozesses analysieren die Teilnehmenden
zunächst ein eigenes Entwicklungsziel, um die zugrunde liegenden
Veränderungsresistenzen aufzudecken und Aktionspläne für Fortschritt zu
entwickeln. Anhand von Fallbeispielen aus verschiedenen Sektoren lernen die
Führungskräfte, wie sie Veränderungsresistenzen von Gruppen verstehen und wie sie
diesen mittels Coaching und Beratung begegnen können.

Was Sie lernen

das psychische Immunsystem verstehen
Verhaltensmuster, Veränderungsresistenzen und Glaubenssätze analysieren
die Logik unerwünschten Verhaltens reflektieren
Ansatzpunkte zur nachhaltigen Umsetzung von (persönlichen) Veränderungen

Wie Sie lernen

„Immunity to Change“ – ein analytischer Reflexionsprozess, entwickelt von Robert
Kegan, Professor an der Harvard Graduate School of Education
Arbeit mit Glaubenssätzen und Experimenten im Umgang mit Veränderung

Für wen

Führungskräfte, die Veränderungsresistenzen und ihre Überwindung besser
verstehen bzw. erlernen wollen
Führungskräfte, die interessiert sind, eigene Fallbeispiele einzubringen und an
ihnen zu arbeiten
Führungskräfte, die etwas über den Umgang mit Resistenzen anderer lernen
möchten
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Judit Teichert

Senior Associate bei KONU Deutschland
Was mich antreibt:
antreibt Arbeit durch mehr Menschlichkeit erfüllender und
effektiver zu gestalten. Komplexe Gemengelagen emotional achtsam
zu strukturieren, um neue Optionen zu sehen, umzusetzen und dadurch zu wachsen.
Was ich mit diesem Kurs bewegen will
will: Die Sicht auf Führung und Autorität
verändern. Teilnehmende darin unterstützen völlig unabhängig von ihrer Position
erfolgreiche Führungsarbeit zu leisten.
Welche Erfahrungen ich mitbringe:
mitbringe Ich arbeite als Trainerin, Beraterin, Coach und
Projektleiterin bei KONU, einer internationalen Boutiqueberatung für Personal-,
Führungskräfte- und Organisationsentwicklung. An der Hertie School of Governance
unterrichte ich als Lehrbeauftragte Leadership und an der Berliner
FortbildungsAkademie Gesprächsführung sowie Verhaltensanalyse. Mit Gruppen und
Teams arbeite ich seit 2006 als Trainerin und Beraterin um nachhaltige
Verhaltensveränderungen zu initiieren und zu unterstützen. Ich habe Psychologie in
Deutschland studiert, bin approbierte Verhaltenstherapeutin und bringe
Erfahrungen aus meiner Ausbildung für Schauspiel und Gesang am Lee Strasberg
Theatre Institut in New York City in meine Workshops mit ein.

Wann und wo

29.04.2020, 09:30-17:30 Uhr
LEAD Academy Space
Leuschnerdamm 13 , 10999 Berlin
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COM-101

Authentic Leadership
Andere für die eigene Sache begeistern

Worum es geht

Der Impuls, Führung zu übernehmen, ist verbunden mit der Frage, was
Teammitglieder oder Mitarbeitende motiviert, zu folgen. Insbesondere in modernen
Arbeitskontexten können sich Führungskräfte immer weniger auf eine formale
Führungsposition stützen, wenn sie die Gefolgschaft ihrer Kollegen generieren
wollen. Dadurch entstehen viele Situationen, in denen nicht eindeutig definiert ist,
wer die Führungsverantwortung hat. Selbst bei festgelegten Führungsrollen sinkt
die Bereitschaft der Mitarbeitenden, einer Führungskraft aufgrund ihrer Position zu
folgen.
Die Teilnehmenden lernen sich in der aktuellen Führungslandschaft zu verorten und
ihre eigene Rolle zu reflektieren. Durch ein gestärktes Selbstverständnis als
Führungskraft können sie besser ausdrücken, was sie selbst antreibt, um andere
dafür zu begeistern, ihnen zu folgen, und sich deren Führungslegitimität zu
verdienen.

Was Sie lernen

Verstehen der Grundlagen moderner Führungsforschung
Erkennen, was einen selbst begeistert und bewegt
Üben, wie man andere für die eigene Sache begeistern kann

Wie Sie lernen

theoretischer Input
erlebnisaktivierende Übungen
Partnerinterview
Dinner Speech mit Peer Feedback
kollegiale Beratung

Für wen

Führungskräfte aus allen Sektoren, die über Inspiration und Authentizität führen
wollen
Führungskräfte, die ein Interesse daran haben, zu verstehen, wann andere ihnen
gerne und freiwillig folgen
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Prof. Dr. Tilman Eckloff

Geschäftsführender Gesellschafter von re|spic|ere, Professor für
Wirtschaftspsychologie
Was mich antreibt: Der Glaube daran, dass das gute Leben nur
gemeinsam geht.
Was ich mit diesem Kurs bewegen will: Führungskräfte in die Lage versetzen, ihre
eigene Begeisterung zu nutzen, um andere zu bewegen.
Welche Erfahrungen ich mitbringe: Ich lehre an verschiedenen internationalen
Universitäten und in Programmen der Executive Education, berate seit vielen Jahren
Kunden aus unterschiedlichsten Branchen zu Fragen des Zwischenmenschlichen in
Organisationen und bin Gründer und ehemaliger Leiter der interdisziplinären
Forschungsgruppe RespectResearchGroup.

Wann und wo

13.03.2020, 15:00-20:00 Uhr & 14.03.2020, 10:00-15:00 Uhr
LEAD Academy Space
Leuschnerdamm 13 , 10999 Berlin
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COM-102

Public Speaking
In drei Schritten zum überzeugenden Statement

Worum es geht

Wie schaffe ich es, mein Statement, meine Meinung, mein Wissen bei einem
öffentlichen Auftritt für das Publikum verständlich zu vermitteln? Wie wecke ich
Aufmerksamkeit? TeilnehmerInnen und Teilnehmer lernen, wie sie in drei Schritten
zu einem soliden öffentlichen Auftritt kommen: 1. Was will ich 2. wem 3. wie sagen?
Das im Training erlernte Handwerkszeug ist auf zahlreiche kommunikative
Situationen anwendbar – bis hin zur längeren Rede.

Was Sie lernen

Entwicklung einer verständlichen Botschaft
Wecken von Aufmerksamkeit beim Publikum
Verbesserung der eigenen Wirkung im öffentlichen Auftritt

Wie Sie lernen

lockere Mischung aus Theorie und Praxis
Feedbacks aus der Gruppe
hohe Interaktionsbereitschaft wird vorausgesetzt

Für wen

Führungskräfte, die den Wirkungsgrad ihrer öffentlichen Auftritte erhöhen wollen
Führungskräfte, die ihre Zuhörenden überzeugen und begeistern wollen
Führungskräfte, die vor dem Publikum an Sicherheit gewinnen wollen
das Training wendet sich eher an Anfänger als an Auftrittsprofis
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Dr. Knut Bergmann

Leiter der Kommunikationsabteilung und des Hauptstadtbüros des
Instituts der deutschen Wirtschaft
Was mich antreibt: Unmittelbar die Erfahrung machen, wie aus etwas
Theoretischem Praktisches wird.
Was ich mit diesem Kurs bewegen will: Helfen, Debatten zu befördern.
Welche Erfahrungen ich mitbringe: Aktuell leite ich die Kommunikationsabteilung
und das Hauptstadtbüro des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln. Nach meinem
Studium an der Universität Bonn arbeitete ich u.a. für die TV-Moderatorin Sabine
Christiansen, im Grundsatzreferat des Bundespräsidialamtes und als Redenschreiber
für den Präsidenten des Deutschen Bundestages. Ich war Fellow der stiftung neue
verantwortung und lehre seit 2003 u. a. an der Freien Universität Berlin und der
NRW School of Governance.

Wann und wo

21.03.2020, 10:00-18:00 Uhr
LEAD Academy Space
Leuschnerdamm 13 , 10999 Berlin
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COM-103

Storytelling in Leadership (in English)
How Storytelling will Help You Thrive as a Leader

Worum es geht

Storytelling is considered to be one of the most important leadership tools of our
times. It helps you to set visions, to inspire and motivate others, to define cultures
and values, to explain who you are and what you believe in, to connect with the
people you work with and much more. The question is: how? Although storytelling
seems to be everywhere, it still remains a rather blurry concept and most people
struggle when and how to apply it. And even those who already use it consciously
might still not have discovered all of its many layers.
In this training, we will analyze what storytelling really is about, what it can be good
for but also where and why it can be dangerous and manipulative. You will discover
the secrets and power of storytelling in leadership, and how to apply it on different
levels as well as for different situations. We will have a look at storytelling in
politics & society, organizations & companies and - most importantly - storytelling
on a personal level. Finally, you will get the opportunity to (re)discover your personal
story as a leader as well as a person.

This training will be held in English language.

What you learn

understanding how storytelling works and how to apply it as a leader in your
society, your organization or company and on a personal level
how to tell and share different stories in different contexts
how to be more aware of manipulative or misleading stories
improving your public speaking skills
discovering your personal leadership story
getting the opportunity to grow on a personal level

How you learn

practical work sessions/exercises
interactive discussions and analysis
group work
inquiry based learning

For whom

managers who want to learn about storytelling as a leadership tool
managers who are highly motivated to develop and share stories that can bring
about positive change in their society, organization and company or team but also
on a personal level
leaders and enablers with a curious mind, who want to (re)discover their personal
story and to contribute to an empathetic and supporting training environment

72

Curriculum

Wer Sie begleitet

Patrick Liebl

Coach for Storytelling & Public Speaking
What motivates me: I am fascinated by stories especially in the
context of interpersonal communication and consider it one of the
most powerful tools to spread ideas and inspiration and to foster understanding,
trust and empathy.
What I’d like to move and shake with this course: By sharing my insights into the art
of storytelling I want to help leaders to spread their ideas, to inspire and motivate
others and to foster understanding, trust and empathy as well as to reflect on their
own personal (leadership) story.
Experience I bring to the table: As a public speaking & storytelling coach I empower
people, organizations and companies to spread their ideas and stories. After
completing my studies in political science I started to work at an international PR
agency where I specialized on political and corporate communication. In 2014, after
attending the TEDSalon in Berlin, I decided to start working as a coach for public
speaking and have since then specialized in storytelling, TED-style talks, change
communication, science communication, motivational speeches and pitching and
have helped hundreds of TEDx speakers, leaders and game changers to share their
ideas and stories.

Wann und wo

24.03.2020, 10:00-18:00 Uhr & 25.03.2020, 09:30-12:30 Uhr
LEAD Academy Space
Leuschnerdamm 13 , 10999 Berlin
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COM-104

Souverän vor der Kamera
Medientraining für Krisenzeiten

Worum es geht

Im Krisenfall müssen Führungskräfte und Mitarbeitende mit einer Stimme sprechen,
brauchen Sicherheit im Umgang mit Medienvertretern und Souveränität vor jeder
Kamera. Besonders in Zeiten von Social Media, wo mit nur einem Klick jede noch so
kleine Krise groß im Netz verbreitet wird, ist es wichtig, gut und schnell zu
kommunizieren – ob am Telefon, via Pressemitteilung, vor der Kamera oder in das
eigene Haus hinein.
Im Training werden die Teilnehmenden kurzweilig und effektiv auf mediale
Situationen jeglicher Art vorbereitet und praktisch geschult, um auch vor einer
Kamera einen guten Eindruck zu machen. Sie lernen richtige Antworten auf
schwierige Fragen, können sich ausprobieren und testen, was wie kommunikativ gut
funktioniert. Sie entwickeln eine kommunikative Strategie, bereiten Statements,
Interviews, O-Töne und Pressekonferenzen vor und üben anhand von individuell
ausgesuchten Szenarien vor der Kamera den eigenen Auftritt sowie den Umgang mit
Journalisten aller Medien und Ressorts.

Was Sie lernen

Sicherheit in Interviews
souveräner Umgang mit Journalisten
Verständnis journalistischer Arbeitsweisen
Kernbotschaften formulieren
passende Wortwahl im Krisenfall
sicheres und souveränes Auftreten im Krisenfall

Wie Sie lernen

praktische Trainingseinheiten mit Krisenszenarien angepasst an die individuelle
Situation/Themen der Teilnehmenden
Aufzeichnung der Übungen mit der Kamera und gemeinsame Analyse

Für wen

für alle Führungskräfte, UnternehmenssprecherInnen, Krisenstäbe und
Kommunikatoren, die noch souveräner kommunizieren möchten
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Claudia C. Bender

Fernsehjournalistin und TV-Produzentin
Was mich antreibt: Ich habe Spaß an Kommunikation und arbeite
gerne mit Menschen an ihren kommunikativen Fähigkeiten. Ich freue
mich sehr darüber, dass meine Klienten Ängste und Unsicherheiten vor der Kamera
abbauen und nach den Trainings besser wissen, wie sie gute Interviews geben.
Was ich mit diesem Kurs bewegen will: Ich will gerne dazu beitragen, dass mehr
Menschen gute Erfahrungen vor Kamera und Mikrofon machen. Davon haben alle
Seiten etwas: Die Interviewten, die Redakteure, die Kameraleute und die Zuschauer.
Welche Erfahrungen ich mitbringe:
mitbringe Ich bin Fernsehjournalistin und Medientrainerin
in Berlin und produziere unter anderem den Polittalk „Studio Friedman“ des
Nachrichtensenders WELT, zahlreiche Reportagen und Web-TV-Formate sowie
Unternehmensfilme zur Unterstützung der internen und externen Kommunikation
von Unternehmen und Institutionen. Ich war sechs Jahre Chefin vom Dienst der ARDTalkshow „Sabine Christiansen“ und habe von 1994 bis 2000 in den
Nachrichtenredaktionen und Parlamentsbüros von ProSieben und SAT.1 sowie für
Magazinsendungen des WDR gearbeitet. Ich bin seit mehreren Jahren Referentin der
Deutschen Presseakademie und biete Medientrainings für Führungskräfte in
Seminar- und Einzeltrainings sowie Vortrags- und Präsentationscoaching an.

Wann und wo

25.09.2020, 09:00-18:00 Uhr
LEAD Academy Space
Leuschnerdamm 13 , 10999 Berlin
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COM-105

Stage Presence
Mit Techniken der Opernregie wirkungsvolle Präsenz entfalten

Worum es geht

Führungskräfte aller Sektoren sind immer wieder gefordert, wirkungsvoll zu
präsentieren, einen bleibenden positiven Eindruck zu hinterlassen und ihr Publikum
zu inspirieren. Auch wenn das Thema einer Rede oder eines Vortrags klar und die
Inhalte verständlich aufgearbeitet sind, steht die Frage im Raum: Wie fesselt man
auf kleinster Bühne an einem Tisch oder am Rednerpult mit oder ohne Mikrofon die
Zuhörenden?
Um die eigene körperliche Präsenz zu stärken, nehmen die Teilnehmenden sich in
diesem Training Techniken der Darstellung auf einer Opernbühne zu Hilfe: Zum
Einsatz kommen z. B. Untertexte, Dialekte, Atemtechnik, Raumwahrnehmung und
die Simulation einer Talkrunde. Sie helfen den Präsentierenden dabei, sich selbst zu
verorten, das Gesagte in Einklang mit dem Körper zu bringen und somit klar und
fokussiert aufzutreten.

Was Sie lernen

innere Stabilität bei der Rede
Lebendigkeit im Ausdruck und Spiel mit Stimmfarben
Dosierung von Vitalität und seriösem Vortrag
Stärkung der inneren Haltung und Präsenz
Gestaltung eines starken Auftritts mit den eigenen Ressourcen

Wie Sie lernen

effektive Methoden der Schauspiel- und Bühnenarbeit
Einführung in Atem- und Sprechtechnik durch Übungen
Wahrnehmungsübungen zur eigenen Bewegung im Raum
szenische Arbeit am fremden und eigenen schriftlich formulierten Text
darstellerisches Potenzial im Rahmen des eigenen Vortrags ausloten

Für wen

Führungskräfte, die darauf angewiesen sind, wirkungsvoll und überzeugend vor
kleinen und großen Gruppen präsentieren zu können

76

Curriculum

Wer Sie begleitet

Jasmin Solfaghari

Opernregisseurin und Coach
Was mich antreibt: Das Potenzial bei anderen ausloten und wecken.
Was ich mit diesem Kurs bewegen will: Tools vermitteln, die den
„Seiltanz“ auf dem beruflichem Parkett stabilisieren.
Welche Erfahrungen ich mitbringe: Ich bin freiberufliche Regisseurin,
Hochschullehrerin und Autorin spezieller Opernversionen. Seit über 10 Jahren
arbeite ich als Professorin und Lehrende für internationale Opernsänger. Ich gab
Meisterkurse in den USA am Opera Institute der Boston University, Iowa State
University, an der Europäischen Akademie in Montepulciano, Italien, Israel und in
Heidelberg (Pepperdine University/Malibu). Zudem bin ich Mitglied der
Künstlerischen Leitung der Festlichen Operngala für die AIDS-Stiftung, die jedes
Jahr an der Deutschen Oper Berlin stattfindet und vom rbb sowie auf 3sat
ausgestrahlt wird. Seit 2014 bin ich Vorsitzende der Jury des „Richard-WagnerPreises für Nachwuchskünstler“ der Richard-Wagner-Stiftung, Leipzig. Zudem
bringe ich eigene Erfahrungen als Führungskraft in einem kleinen und einem großen
Opernhaus mit und unterstütze regelmäßig Führungskräfte bei der Entwicklung
einer wirkungsvollen Bühnenpräsenz.

Wann und wo

18.06.2020, 10:00-18:00 Uhr
LEAD Academy Space
Leuschnerdamm 13 , 10999 Berlin
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COM-106

Talk like TED
Die Geheimnisse inspirierender Kommunikation

Worum es geht

Überzeugen und Motivieren sind wichtige Kompetenzen erfolgreicher Führung:
"Presentation literacy is a core skill for the 21st century", sagt auch TED-Kurator
Chris Anderson. Die US-amerikanische Innovationskonferenz TED steht seit 1984 für
interdisziplinäre, ideenzentrierte Kurzvorträge von Vordenkerinnen, Machern und
Künstlern. Die online kostenlos zugänglichen TED-Talk-Videos sind in dieser Zeit zu
etwas wie dem "Goldstandard" persönlicher, unterhaltender und oft inspirierender
Kommunikation geworden.
In diesem Training geht es darum, die Geheimnisse der TED Talks, guten Storytellings
sowie starker Bühnenpräsenz zu lüften. Denn jeder, der Ideen hat, kann lernen,
starke und überzeugende Vorträge zu halten. Und auch die, die schon gut
präsentieren, können sich von den besten TED-Speakern vermutlich noch eine
Scheibe abschneiden um so ihre Vortragspraxis kritisch zu reflektieren und auf das
nächste Level zu bringen.

Was Sie lernen

die Geheimnisse inspirierender Kommunikation
Ankerpunkte für starke (fesselnde, ideenzentrierte, unterhaltsame) Vorträge
Storytelling-Grundstrukturen und Storyline-Development
"Überzeugen und motivieren" als wichtige Kompetenz erfolgreicher
Führungskräfte, die gerade in Deutschland oft unterausgeprägt ist

Wie Sie lernen

Input und Erfahrungsberichte
Videobeispiele und gemeinsame Analysen
Diskussion und Q&A
Arbeit an eigenen Geschichten / Storylines
Kurzvortrag der Teilnehmenden vor der Gruppe
Feedback durch Peers & Coach

Für wen

Führungskräfte, die die Bedeutung von Kommunikation vor anderen ("public
speaking") erkannt haben und an ihren Präsentationsfähigkeiten arbeiten
möchten
Führungskräfte, die am Format TED interessiert sind
Führungskräfte, die daran glauben, dass Ideen die Welt verändern können - wenn
sie überzeugend kommuniziert werden
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Christopher Kabakis

Gründer des Infinity Institute, Business Coach & TEDx Speaker Coach
Was mich antreibt: Einen Beitrag dazu leisten, Leuten mit
wissenschaftlich oder gesellschaftlich relevanten Ideen Gehör zu
verschaffen.
Was ich mit diesem Kurs bewegen will: "Help people to make their ideas shine". Im
Idealfall sollen z.B. Extrovertierte lernen, fokussiert und strukturiert zu
präsentieren, während Introvertierte über das TED-Format die Freude am
Präsentieren vor anderen entdecken.
Welche Erfahrungen ich mitbringe: Von Hause aus habe ich internationale
Wirtschaft mit Schwerpunkt Kommunikation an der WHU studiert und im Bereich
Marketing und Kommunikation für verschiedene Unternehmen gearbeitet, bevor ich
mich nach einer Coachingausbildung als Coach und Trainer selbstständig gemacht
habe. In den letzten Jahren habe ich Trainings und Speaker Coachings für Hunderte
Führungskräfte und Mitarbeiter großer europäischer Unternehmen sowie für
Dutzende Speaker der großen TEDx-Konferenzen in Deutschland (Berlin, Hamburg,
Frankfurt, München) durchgeführt. Ich unterrichte auch als Gastdozent an der ESCP
Europe u. a. im Executive Master-Studiengang EMDIEL.

Wann und wo

19.03.2020, 16:00-20:00 Uhr & 20.03.2020, 09:30-17:30 Uhr
LEAD Academy Space
Leuschnerdamm 13 , 10999 Berlin
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COM-107

Rhetorik
Vom guten Text zum wirkungsvollen Auftritt

Worum es geht

Zu einer guten Rede gehört nicht nur ein guter Text. Der performative Teil der Rede,
der öffentliche Auftritt, macht diese erst authentisch und unterhaltsam. Über das
Manuskript hinaus erzählt die Person der oder des Redenden „nebenbei“ von sich
und meist nicht nur davon, dass sie aufgeregt ist.
Im Training lernen Teilnehmende den Weg vom Manuskript zum wirkungsvollen und
überzeugenden Vortrag. Auf Grundlage eines selbst verfassten Textes wird
erarbeitet, wie der Inhalt des Manuskripts und der persönliche Auftritt miteinander
in Einklang gebracht werden können.

Was Sie lernen

der eigenen Person entsprechend sicher auftreten
einen persönlichen Bezug zum Inhalt der Rede aufbauen
Ausstrahlung entwickeln

Wie Sie lernen

Einzelcoaching in Gruppensituation anhand von einer selbstgeschriebenen (nicht
zu langen) Rede
Vortragen und Rückmeldung bekommen
Arbeit an einzelnen Aspekten der eigenen Rede
Übungen (Atmung, Blick, Gestik, Tonalität, …)

Für wen

Führungskräfte, die an öffentlicher Rede und öffentlichem Auftritt interessiert
sind
Führungskräfte, die ihre Fähigkeit, Reden zu schreiben, auch durch einen sicheren
und überzeugenden Auftritt unterstreichen wollen
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Dr. Dietrich Sagert

Theaterregisseur, Referent für Redekunst am Zentrum für
evangelische Predigtkultur in Wittenberg
Was mich antreibt: Neugier. Der Zwischenraum zwischen Theorie und
Praxis.
Was ich mit diesem Kurs bewegen will: Öffentliche Reden strahlender und
persönlicher machen, den Anteil an Auftritt einer Rede durch Üben stärken, den
Punkt als Antrieb einer Rede herausarbeiten, an dem persönliche Begeisterung und
Inhalt der Rede zusammenfallen.
Welche Erfahrungen ich mitbringe: Nach dem Studium der Theologie, Philosophie
und anschließender Promotion in Kulturwissenschaft arbeitete ich europaweit im
Kulturmanagement verschiedener Kulturfestivals und -institutionen. Ich habe
Theaterinszenierungen u. a. in Frankreich und Luxemburg realisiert und lehrte u. a.
an der Université Paris sowie an der Universität der Künste Berlin. Ich veröffentliche
regelmäßig zu Themen an der Schnittstelle zwischen Philosophie, Kulturwissenschaft
und Theologie. Seit mehreren Jahren arbeite ich mit Pfarrerinnen und Pfarrern aus
ganz Deutschland an ihrem Predigtauftritt.

Wann und wo

18.04.2020, 10:00-17:00 Uhr
LEAD Academy Space
Leuschnerdamm 13 , 10999 Berlin
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COM-108

Win-Win Negotiation Lab (in English)
Negotiating Playfully to a Better Result

Worum es geht

Win-win negotiations lead to positive results and a satisfying deal as well as
creating value for both parties. Furthermore, they foster both the outcome and a
constructive relationship and use of power. This highly practical and interactive
course will help participants practice their skills and experience the benefits of winwin negotiation. By following practical and playful approaches, we will develop winwin negotiation skills. We will make use of games and simulations to teach in an
experiential way with plenty of feedback and reflection on each.

This training will be held in English language.

What you learn

planning a negotiation strategically
understanding and changing negotiation dynamics
generating alternatives
separating relationship and content
systematic goalsetting

How you learn

series of games and simulations to learn experientially
plenty of feedback and reflection

For whom

anyone with curiosity about negotiation and a place to apply it
no prior experience necessary
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Dr. Mark Young

Consultant, trainer, lecturer and writer
What motivates me: Changing the world playfully.
What I’d like to move and shake with this course:
course: To show
participants how much fun negotiation can be, and how relevant to today’s world it
is.
Experience I bring to the table:
table: I have 15 years work experience with two major
banks, with McKinsey and Company and as a trade negotiator for the US
government. With my company, Rational Games Inc., I use playful methods to teach
negotiation in order to then support initiatives and individuals that make creative
use of games and play to resolve conflict. I have a Doctoral degree at Humboldt
University Berlin focusing on rational behavior in negotiations and teaching
experience in 35 countries.

Wann und wo

06.05.2020, 09:00-17:00 Uhr & 07.05.2020, 09:00-17:00 Uhr
LEAD Academy Space
Leuschnerdamm 13 , 10999 Berlin
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COM-109

Vom Experten zum Moderator
Podiumsdiskussionen, Gesprächsrunden und Panels leiten

Worum es geht

Think tanks, zivilgesellschaftliche Organisationen und Forschungseinrichtungen
brauchen und pflegen den Diskurs meist im Rahmen von Podiumsgesprächen und
Paneldiskussionen. Aber auch Unternehmen nutzen dieses Format, sei es in
Stakeholderdialogen oder in internen Townhall-Meetings. Häufig übernehmen
Führungskräfte und Expertinnen dann die Rolle des Moderators. Diese Rolle ist oft
nicht klar definiert und wird dadurch leicht unterschätzt. Wie wird der Experte zu
einem guten Diskussionsleiter? Dieses Training bietet den Teilnehmenden Tipps,
Hinweise und praktische Übungen und bereitet sie so auf die Moderation von
Gesprächen vor.

Was Sie lernen

Vorbereitung einer Diskussionsrunde
prägnante Vorstellung der Teilnehmenden
Einführung in das Thema und Definition von Eingangs- und Schlussfrage
Balance finden zwischen ausreden lassen und unterbrechen
Rolle als ModeratorIn definieren und Umgang mit Publikum üben
Hintergrundwissen zu Ablauf, Setting, Mikrofonierung und Kleidung

Wie Sie lernen

Analyse von Talkrunden
praktische Übungen
praxisnahe Tipps, die für eine gelungene Diskussion notwendig sind

Für wen

Führungskräfte, die nur über Grundkenntnisse in Moderation von Panels und
Diskussionsrunden verfügen, zukünftig aber öfter die Rolle der Moderation
einnehmen werden und daher ihre Fähigkeit verbessern wollen
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Anke Plättner

Fernsehjournalistin und Moderatorin
Was mich antreibt: Die Neugier auf mein Gegenüber und der Hunger
nach neuen Einsichten.
Was ich mit diesem Kurs bewegen will: Menschen im besten Sinne miteinander ins
Gespräch bringen; Fragen und Zuhören lernen.
Welche Erfahrungen ich mitbringe: Ich bin ausgebildete Fernsehjournalistin und
arbeite als freie Moderatorin, Journalistin und Medientrainerin in Berlin. Ich
moderiere die politische Talksendung „Phoenix Runde“, die WDR TVGesprächssendung „eins zu eins“ und führe im ARD Morgenmagazin regelmäßig
Interviews zur Innen- und Außenpolitik. Seit über 20 Jahren moderiere ich
unterschiedlichste Veranstaltungen und Podiumsdiskussionen für Stiftungen,
Kirchen, Ministerien und NGOs. Ich bin als Mentorin und Trainerin der
Medienakademie des Europäischen Forum Alpbach tätig.

Wann und wo

01.07.2020, 09:00-17:00 Uhr
LEAD Academy Space
Leuschnerdamm 13 , 10999 Berlin
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Stipendien
Unsere Mission ist es, den aktiven Austausch zwischen Unternehmen und Non-ProfitOrganisationen aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zu fördern und mit unseren
Trainings Führungskräfte aller Sektoren in ihren relevanten neuen Führungskompetenzen
zu stärken. Um auch Personen und Organisationen die Teilnahme zu ermöglichen, die nicht
über ausreichende finanzielle Mittel verfügen, bietet die LEAD Academy eine begrenzte
Anzahl von Teilstipendien mit Selbstbeteiligung an. Engagierte Führungskräfte aus
folgenden Organisationen können sich auf ein Teilstipendium bewerben:

Berechtigte Organisationen
•

Gemeinnützige NGOs, Vereine und Stiftungen

•

Öffentliche Organisationen und Einrichtungen
aus Politik und Verwaltung

•

Start-ups oder kleine und mittlere
Unternehmen bis 500 Mitarbeitende;
Selbständige

•

Kleine gemeinnützige Organisationen,
Stiftungen, Vereine, Verbände bis 40
Mitarbeitende

Selbstbeteiligung

1.400 Euro1

700 Euro1

Verfahren & Fristen für Stipendien

Die Bewerbung für ein Teilstipendium, zur Teilnahme am Curriculum 2020, ist bis zum
31. Januar 2020 möglich. Da es eine begrenzte Anzahl an Stipendien gibt, lohnt sich eine
frühe Bewerbung.
Die Aufnahme in das Curriculum erfolgt nach Prüfung der Mindestvoraussetzungen,
Rückmeldung zum Teilstipendium und Zahlung des Teilnahmebeitrages. Kosten für Anreise,
Unterkunft und Verpflegung tragen Teilnehmende selbst.
Weitere Information über die Anmeldung und die Bewerbung um ein Teilstipendium finden
Sie unter www.lead.berlin/curriculum-2020

Die Teilnahmegebühren für die Trainings sind nach §4 Nr. 22a) UStG von der Umsatzsteuer befreit. Es wird nur auf die
(sehr geringfügigen) Beköstigungsanteile Umsatzsteuer erhoben.

1
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Über LEAD
LEAD begleitet Führungskräfte und deren Organisationen mit maßgeschneiderter
Beratung, Entwicklungsprogrammen und Analyse- und Entwicklungstools dabei, sich
den Herausforderungen der digitalen Welt anzunehmen.

Die LEAD Academy
Durch Weiterbildungsformate wie unser Curriculum, befähigen wir Führungskräfte und
bieten Lernräume für praktische, anwendungsorientierte Fähigkeiten in zeitgemäßer
Führung. Wir bieten neben dem Curriculum noch weitere Formate an: unsere
englischsprachige LEAD Summer School und das Ausbildungsprogramm ImpactX. Die
Academy ist das Herzstück von LEAD und wird stetig im Austausch mit den anderen
Bereichen weiterentwickelt.
In Kooperation mit führenden Universitäten, wissenschaftlichen Partnern, Stiftungen und
renommierten Unternehmen erforscht LEAD außerdem die sich verändernde Rolle von
Führung in einer zunehmend vernetzten, globalisierten und digitalisierten Welt. Mit
Konferenzen, Symposien und Diskussionsrunden trägt LEAD Ideas als Thinktank der LEAD
Academy zum internationalen öffentlichen Diskurs über Leadership bei.

Ansprechpartner
Bastian Neumann (bastian.neumann@lead.berlin) ist Geschäftsführer
der LEAD Academy gGmbH. Zuvor engagierte er sich als Gründer und
Sozialunternehmer für nachhaltige Unternehmensmodelle, war
Vorstandsmitglied eines genossenschaftlichen Onlineunternehmens und
hat die E-Commerce Plattform Fairmondo gegründet. Als
Weiterbildungsexperte und Trainer war er in der Personal- und Organisationsentwicklung
für verschiedene internationale Organisationen und Beratungsunternehmen tätig.
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LEAD Mindsets & Capabilities
Unsere Schwestergesellschaft, die LEAD Mindsets & Capabilities, berät, begleitet und
befähigt Organisationen zu Führungsfragen, Kulturwandel- und Veränderungsprozessen
sowie bei der Konzept- und Curriculumsentwicklung für Lern- und Entwicklungsprogramme
von Führungskräften und Mitarbeitenden. LEAD Mindsets & Capabilities verfügt über
umfangreiche Erfahrung in der Arbeit mit Klienten aus allen Sektoren der Gesellschaft und
vielen Industrien, darunter Unternehmen, staatliche Organisationen, Start-ups und NGOs.
Mehr Informationen auf www.lead.berlin/mindsets-capabilities.

Ansprechpartner
Oliver M. Triebel (oliver.triebel@lead.berlin) ist
Gründungsgeschäftsführer von der LEAD Mindsets & Capabilities GmbH.
Er ist Berater, Trainer, Moderator und Coach mit mehr als 25 Jahren
Berufserfahrung. Er hat im Privatsektor gearbeitet, bei der Bertelsmann
AG und bei McKinsey & Company. Darüber hinaus unterrichtete er an der
School of Public Policy der Central European University.

Folgen Sie uns!
www.linkedin.com/school/lead-berlin/
www.facebook.com/leadacademyberlin/
www.twitter.com/lead-berlin/
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