
Entwicklung erleben

www.ringhoff-kardass.de

Bis hierher und weiter...

Weiterbildungsangebot in der Deisterstraße

Ob Fach- oder Führungskraft: Wir alle erleben viel in diesen besonderen Zeiten.  
Während sich eben noch fast alles um die Frage drehte, wie wir gesund und  
munter durch die Pandemie kommen, fragen wir uns jetzt, ob die weltpolitische  
Lage sich wieder beruhigen wird, der Finanzmarkt stabil bleibt und wir die  
Klimaziele erreichen werden.

Es sind die vielen existentiellen Fragen, die Menschen, Teams  
und Organisationen verändern und Führungskräfte so sehr fordern.  

Zeit für einen Bildungsurlaub zu folgenden Fragen:

• Was erlebe ich in diesen Zeiten? Wie lässt sich erklären, was sich zeigt? Was können wir tun, wenn  
 Angst und Sorge wachsen? Wie gelingt es, wieder w e i t zu denken und handlungsfähig zu bleiben?

• Menschen sind verschieden – wer braucht jetzt vermutlich was? Wie gelingt es, sich zu beruhigen 
 und w e i t e r zu machen? Welches Mindset und welche Haltung sind jetzt förderlich?

• Wie lassen sich Sprache und Kommunikation in diesen Zeiten nutzen?

• Lässt sich ein Inneres Team aufstellen, das helfend und unterstützend wirkt? Welche kleinen Momente der  
 Freude und Leichtigkeit lassen sich (wieder)entdecken und nutzen? Wie können wir zuversichtlich bleiben?

• Welche besondere Aufgabe sehe ich als Fach- und Führungskraft in meinem Verantwortungs- und  
 Gestaltungsspielraum? Wie kann ich angemessen und fürsorglich mit mir und den Menschen, die ich  
 verantwortlich führe, umgehen?

In diesem Bildungsurlaub sind wir besonders aufmerksam für die vielfältigen Erfahrungen der Teilnehmer*in-
nen und nutzen systemische Theorien, den kollegialen Austausch, anregende Methoden und Aufstellungen, 
um zu neuer Erkenntnis zu kommen. Schließlich geht es gerade in diesen Zeiten darum, als Fach- und Füh-
rungskraft mit gutem Schwung und neuen Ideen w e i t e r arbeiten zu können.

Termin 20. – 24. Juni 2022  
 Mo – Do von 9.30 – 12.30 und 14.00 – 18.00 Uhr,  
 Fr von 9.30 – 12.30 und 13.00 – 15.00 Uhr (40 USt.)

Leitung Christiane Ringhoff-Kardaß

Gruppe 8 – 12 Teilnehmer*innen

Kosten 760,00 € zzgl. gesetzl. MwSt., inklusive Arbeitsmaterialien, Getränke und Obst
 bei Buchung bis zum 01. Mai 2022 können Sie den Frühbucher*innenpreis
 von 660,00 € zzgl. gesetzl. MwSt. nutzen.

Lernort Deisterstraße 17 a in 30449 Hannover | Schwarzer Bär
 Meine Räume lassen sich unter Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen wunderbar 
 als Lernort nutzen.

Anmeldung ab sofort bei Christiane Ringhoff-Kardaß
 www.ringhoff-kardass.de  |  kontakt@ringhoff-kardass.de

   Die Anerkennung als Bildungsurlaub ist beantragt.

Wie es Fach- und Führungskräften in diesen Zeiten 
gelingen kann, kraftvoll weiterzuarbeiten
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