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 Eigenständige Lösungen zu finden und von sich aus Verantwortung zu übernehmen gehört zum Alltag in vielen 
Berufen. Denn Handeln aus Routine oder ‚nach Vorschrift‘ reicht meist nicht mehr aus, um den 
unberechenbaren Anforderungen wechselnder, komplexer Situationen gerecht zu werden. Gerade Trainer, 
Coaches, und Prozessbegleiter wissen - ähnlich wie Führungskräfte in Unternehmen – dass sie auf einen 
inneren Kompass angewiesen sind, um unter undurchschaubaren Bedingungen erfolgreich zu sein.  

 Selbstreflexion ist eine Schlüsselkompetenz und die Voraussetzung dafür, sich selbst in heraufordernden 
Aufgaben zu steuern: Wer nicht nur die Reaktionen anderer, sondern auch sich selbst, die eigenen 
Absichten und Wirkungen im Blick halten kann, ist in der Lage, sein Verhalten anzupassen und hilfreiche 
Impulse zu setzen.  

 Selbstreflexion hilft, wache Schlussfolgerungen für die Gestaltung der eigenen Rolle zu ziehen, eine 
bessere Resonanz zu erzielen und im Wechselspiel von Kräften den eigenen Stand zu halten. Sie ist 
darüber hinaus jedoch auch eine wichtige Voraussetzung, um sich selbst zu professionalisieren, spontan 
gute Entscheidungen zu treffen und gemeinsam mit anderen kreative und konstruktive Wege zu finden. 

 Der Workshop zeigt und erprobt konkrete, auch spielerische Wege in die Selbstreflexion. Sie dienen nicht nur 
einer besseren Performanz und Wirkung, sondern sind auch der Freude am eigenen Lernen und der 
Selbstfürsorge gewidmet.  
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Selbstreflexion 



Zielgruppe 

Der Workshop richtet sich an Menschen in allen Berufen, in denen bewährte Routinen alleine nicht 
ausreichen, um dynamischen, komplexen und unvorhersehbaren Situationen und Anforderungen angemessen 
zu begegnen, insbesondere an Führungskräfte sowie Trainer, Coaches und Berater, die andere dabei 
unterstützen wollen, sich in herausfordernden Kontexten immer wieder selbst in der eigenen Rolle zu 
reflektieren.     
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Kompetenzentwicklung 

Am Ende des Workshops verfügen Sie über… 

 die Fähigkeit, eigene Einstellungen wahrzunehmen und Wege zur Veränderung eigener Denk- und 
Handlungsgewohnheiten erproben zu können 

 die „Sensorik“, um verfügbare Energie aufzuspüren und wieder ins Spiel zu bringen 

 eine erhöhte Sensibilität für unproduktive Muster und die Befähigung, sich aus diesen zu lösen 

 die notwendige Souveränität, trotz des Drucks, unter dem das eigene Handeln steht, neue, noch 
unerprobte Möglichkeiten finden und einspeisen zu können und auch in mehrdeutigen, komplexen  
Situationen handlungsfähig zu bleiben  

 eine verbesserte Selbstwahrnehmung und Selbststeuerung, die Ihnen hilft, auch schwierige Arbeits- und 
Lebenssituationen besser zu bewältigen 
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Referent 
Johannes Groß 

 

 Studium der Psychologie, Soziologie und Philosophie 

 Wissenschaftliche Mitarbeit in Kultur- und 
Entwicklungspsychologie 

 Unternehmensinterne Erfahrung als Personaler, TQM-Leiter, 
Trainer und interner Berater in einem mittelständischen 
Dienstleistungsunternehmen 

 Seine Schwerpunkte sind professionelle 
Führungsverantwortung, die Vernetzung von Unternehmens-, 
Mitarbeiterführung und Personalentwicklung und auf fruchtbare 
Formen der Zusammenarbeit 

 

Kontakt: kontakt@ph-akademie.de   
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Termin, Preis und Anmeldung 
Termin 

• 04. und 05.05.2018 

Preis 

• 690,00 €  

Anmeldung 

• http://www.ph-akademie.de/anmeldung 

 

Setzen Sie sich für weitere Auskünfte sehr gerne mit uns in Verbindung! 

 

Akademie für wissenschaftliche Weiterbildung an der pädagogischen Hochschule Heidelberg e.V. 

Keplerstraße 87 

69120 Heidelberg 

Telefon: +49 6221 477 648 

E-Mail: kontakt@ph-akademie.de  
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