EINLADUNG
ZAQ – Abschlussveranstaltung und Workshop

⁞ Führung ist auch eine Frage der Einstellung ⁞

Interaktiver Vortrag und Workshop
für Unternehmer/innen, Selbständige & Freiberufler/innen
am Dienstag, 5. Dezember 2017

von 17:30 bis 22.30 Uhr
Forum, 4. Stock
ism
Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz e.V.
Augustinerstraße 64-66
55116 Mainz
Die Teilnahme ist kostenfrei. Das Ausfüllen und Abgeben der ‚Eigenerklärung zum Nachweis der Eigenschaft als
kleines oder mittleres Unternehmen für den ESF-Fonds einmalig im Kalenderjahr wird spätestens am
Veranstaltungstag vorausgesetzt. Sie erklären sich mit der Anmeldung einverstanden, dass auch die während der
Veranstaltung gemachten Fotos hier, in Projektdokumentationen oder auf der Institutshomepage veröffentlicht
werden dürfen.
Das Projekt ZAQ wird gefördert und unterstützt durch:

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe PROF³Is,
wie bereits angekündigt, läuft Ende des Jahres unser Projekt ZAQ aus und für 2018 haben wir
PROF³I als eigenes Projekt beantragt. Daher freuen wir uns, mit Euch zum Abschluss auf die
vergangenen ZAQ-Projektjahre zu Beginn des Workshops zurückzublicken und einen Ausblick
auf das kommende Jahr zu geben. Anschließend führt uns Dr. Eszter Monigl durch den
spannenden Workshop „Führung ist auch eine Frage der Einstellung“.
Wir wissen, dass unsere Handlungen, Entscheidungen und die Art und Weise wie wir
kommunizieren mehr oder minder von unseren Einstellungen - also wie wir bspw. einen
Menschen oder eine Idee bewerten – beeinflusst werden und dass sich Erfahrungen
wiederum auf unsere Einstellungen auswirken. Dennoch wird es uns jedes Mal, wenn wir
unsere Vorsätze nicht umgesetzt haben, bewusst, dass die Einstellung alleine nicht ausreicht
um ein Verhalten zu ändern. Aber etwas ohne oder sogar gegen die entsprechende Einstellung
zu tun, fällt uns noch schwerer.
In Führungsfunktionen – ob im eigenen Unternehmen oder in einem internationalen Konzern
- können sich günstige Einstellungen und authentische Handlungen vielmals positiv
auswirken. Ziel des Workshops ist es, die Bedeutung von Einstellungen in Bezug auf
Führungsaufgaben aufzuzeigen. Hierzu wird die Beziehung zwischen Einstellung und
Verhalten erläutert, die eigenen Einstellungen in Bezug auf Führungsfunktionen reflektiert
und Methoden vermittelt, die uns helfen effizienter oder zumindest zufriedener arbeiten zu
können.
Leitfragen an diesem Abend sind:
 Warum spielen Einstellungen in der Führung eine gewichtige Rolle?
 Welche Einstellungen können in Führungsfunktionen hilfreich sein – und warum?
 Wie kann eine Einstellung verändert und/ oder genutzt werden?
Dr. Eszter Monigl ist Diplompsychologin, freiberufliche Kompetenztrainerin,
Prozessbegleiterin und Dozentin. Mit Themen u.a. zu sozialen und emotionalen Kompetenzen,
Selbst- und Identität, Gesprächsführung und Beratung, Stressbewältigung sowie
Berufsorientierung zielt sie auf mehr Klarheit und somit auf Entlastung und Zuversicht in dem
Berufsalltag.
Damit wir für Snacks & Getränke entsprechend planen können und die Plätze diesmal sehr
begrenzt sind, bitten wir um formlose Anmeldung per Mail
bis spätestens Donnerstag, 30. November 2017
bei Jill Carna: jill.carna@mki-ev.de oder telefonisch 06131 - 328220 (Zentrale).
Sollten die Plätze vergeben sein, vermerken wir Sie auf der Warteliste.
Wir freuen uns auf Sie und diesen spannenden Workshop!
Liebe Grüße,
Ihr ZAQ- Team: Neşe Akgül, Kirstin Rohleder, Jill Carna
Das Projekt ZAQ wird gefördert und unterstützt durch:

