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„Gewöhnliche Menschen überlegen nur, wie sie ihre Zeit verbringen.

Ein intelligenter Mensch versucht, sie auszunutzen. “

Arthur Schopenhauer

 

Ein wieder ereignisreiches Jahr nähert sich langsam dem Ende. Für uns die beste Gelegenheit

zwischen den Jahren einmal zur Ruhe zu kommen und aufzutanken. Wenngleich es dieses Jahr

nur ein paar Tage sind, die uns zwischen den Jahren dafür zur Verfügung stehen, so wünschen wir

Ihnen doch sehr diese Zeit auszunutzen, um sich Ihre persönlichen Wünsche zu erfüllen, ganz im

Sinne des o.a. Zitats von Arthur Schopenhauer.

Herzlichen Dank für die vielfältigen Begegnungen und Gespräche in diesem Jahr, ob virtuell oder

im Präsenztermin, für uns sind diese Momente immer sehr bedeutsam.

Nun wünschen wir Ihnen ein wunderschönes und entspanntes Weihnachtsfest und ein gutes und

vor allem gesundes neues Jahr 2022. 

Wolfgang Schmidt, Brigitte Schönfeld-Schmidt, Nicole Grzesik,

Felix Krum und  Larissa Schmidt
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Segeln und Coaching – Wie passt das

zusammen?
„Du kannst den Wind nicht ändern, aber du
kannst die Segel anders setzen“
Nach einer Corona bedingten Pause starten wir
am im kommenden Jahr wieder unseren Törn
durch die griechische Inselwelt. Vom 14. Mai –
21. Mai 2022 geht es unter anderem durch die
Meerenge von ...

WeiterlesenWeiterlesen

Unsere Seminar-Angebote 2022

Virtuelles Coaching am 02.02.2022
Coachingausbildung - Start am

24.03.2022
Weiterbildung zum Agilen Coach - Start

am 07./08.04.2022
Business Coaches und Führungskräfte

an Bord vom 14. - 21.05.2022...

WeiterlesenWeiterlesen

Teams entwickeln und führen

„Was dem Einzelnen nicht möglich ist, das
schaffen viele.“ - Schon Friedrich Wilhelm
Raiffeisen erkannte, wie wertvoll das
Zusammenarbeiten verschiedener Personen ist
und wie dadurch neue Handlungsspielräume
sichtbar werden können...

WeiterlesenWeiterlesen

Virtuelle Lernpartnerschaften vs.

persönliche Lernpartnerschaften in

der Ausbildung zum Business Coach -

ein Erfahrungsbericht

 

Lernpartnerschaften in Aus- und Fortbildungen
gehören zu etablierten Instrumenten des
Erwachsenenlernens. In der vom management
forum wiesbaden angebotenen Ausbildung ist
diese Form des Lernens in ...

WeiterlesenWeiterlesen

Unser Bürohund Emma

Hunde im Büro? Einfach nur Wau! Die Vierbeiner bringen tierisch viele Vorteile für Unternehmen,
aber auch für Mitarbeiter ins Büro...

WeiterlesenWeiterlesen

"With one of the most challenging years of our lives, the MAFOWI team was confronted

with the challenge to provide us the highest quality of education possible.

I can, with an honest and clear statement, confirm that the team mastered this and it

was a job well done.

In this trying time, you have successfully brought 4 new wonderful coaches into the

exciting world of coaching.Thank you!"
Vernon Price



Segeln und Coaching – Wie passt das zusammen?

„Du kannst den Wind nicht ändern, aber du kannst die Segel anders setzen“

Nach einer Corona bedingten Pause starten wir am im kommenden Jahr wieder unseren Törn
durch die griechische Inselwelt. Vom 14. Mai – 21. Mai 2022 geht es unter anderem durch die
Meerenge von Korinth, ein einmaliges Erlebnis.
Die Kombination von Segeln und Coaching vereint auf eine einzigartige Weise die Steuerung des
eigenen Beruf- und Privatlebens mit der Steuerung des Kurses eines Schiffes. Die Möglichkeit sich
an einem solchen Ort mit der eigenen Lebensplanung auseinanderzusetzen gibt einem eine
optimale Chance aus einer anderen Perspektive die aktuelle Lebenssituation zu reflektieren und in
Verbindung mit dem Coach an den vorab definierten Zielen zu arbeiten. Hinzu kommt die Bildung
eines Segelteams, wo man auf außergewöhnliche Weise die Möglichkeiten des guten
Zusammenspiels als Team erfahren kann.
Das Segelschiff, ein moderner Katamaran, bietet hierzu vielfältige Orte an. Sei es auf dem
Vordeck oder auf dem Heck, Coach und Coachee haben die Möglichkeit abseits des Segelteams
in kleinen Einheiten an den vorab definierten Zielen des Coaching zu arbeiten. Manche Themen
werden auch gemeinsam im Team bearbeitet.

Jeder Teilnehmer wird auch die Möglichkeit

haben „das Steuer in die Hand zu nehmen“.

Eine einzigartige Chance sich mit der eigenen

Rolle, z.B. im Beruf, auseinanderzusetzen. Die

Analogien der Führung eines Schiffes können

einem auf besondere Weise die Bedeutung der

Übernahme von Verantwortung für das eigene

Leben deutlich machen. Sich den Problemen zu

stellen und eine neue Richtung zu wählen, zu

navigieren, um das Ziel zu erreichen bedeutet,

wie auf einem Schiff, mit den Unwägbarkeiten

umzugehen. Gegenwind oder eine Flaute ist zu

überwinden, indem Kursentscheidungen zu

treffen sind. Es ist die tägliche Aufgabe des

Kapitäns.

Wir bieten seit einigen Jahren diese Form der Reflektion an. Hier ein Kundenfeedback:

„Vielen Dank an Wolfgang und Skipper Bruno für den Törn im ionischen Meer im Mai 2019. Auch
nach einigen Wochen sind die Erinnerungen noch sehr präsent: auf der einen Seite sind natürlich
die individuellen Schwerpunkte der Fortbildung / Coachingthemen zu nennen, auf der anderen
Seite stehen die schönen Erinnerungen an Griechenland und die erlebte Zeit. Die Kombination von
Segeln und Coaching ist brillant. Die Teilnehmer haben Zeit, Ideen und Gedanken des Coachings
wirken zu lassen, ohne gleich durch Alltagsthemen wieder abgelenkt zu werden. Dazu kommt der
Austausch zwischen den Teilnehmern, umgeben von entspannter, schöner Natur. Kurzum: Super
Kombination und jederzeit wieder!“

Weitere Infos unter "Business-Coaches und Führungskräfte an Bord"

https://t625dc247.emailsys1a.net/c/172/4792137/0/0/0/183141/07bc418e12.html


Unsere Seminar-Angebote 2022

Virtuelles CoachingVirtuelles Coaching am 02.02.2022
Führung auf AugenhöheFührung auf Augenhöhe

Modul 1: Vom Kollegen zum Teamlead am 31. März / 01. April 2022
Modul 2: Systemisch führen und kommunizieren am 03./04. Mai 2022
Modul 3: Teams entwickeln und führen am 21./22. Juni 2022 
Modul 4: Konflikte annehmen und lösen am 14./15. September 2022

Die Module sind einzeln oder als gesamtes Curriculum buchbar!
 

CoachingausbildungCoachingausbildung - Start am 24.03.2022
Weiterbildung zum Agilen CoachAgilen Coach – Start am 07./08.04.2022 / Neu!
Business Coaches und Führungskräfte an BordBusiness Coaches und Führungskräfte an Bord vom 14. - 21.05.2022
CoachingausbildungCoachingausbildung - Start am 29.09.2022
Ausbildung zum TeamcoachAusbildung zum Teamcoach - Start am 02./03. November 2022

Weitere Infos unter mafowi.de.

https://t625dc247.emailsys1a.net/c/172/4792137/0/0/0/183117/30021895db.html
https://t625dc247.emailsys1a.net/c/172/4792137/0/0/0/183135/8d6499317c.html
https://t625dc247.emailsys1a.net/c/172/4792137/0/0/0/183145/20ed7d2aae.html
https://t625dc247.emailsys1a.net/c/172/4792137/0/0/0/183137/5a9825bd71.html
https://t625dc247.emailsys1a.net/c/172/4792137/0/0/0/183139/bbd728042c.html
https://t625dc247.emailsys1a.net/c/172/4792137/0/0/0/183141/07bc418e12.html
https://t625dc247.emailsys1a.net/c/172/4792137/0/0/0/183137/5a9825bd71.html
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https://t625dc247.emailsys1a.net/c/172/4792137/0/0/0/183117/30021895db.html


Teams entwickeln und führen
 
„Was dem Einzelnen nicht möglich ist, das schaffen viele.“ - Schon Friedrich Wilhelm Raiffeisen

erkannte, wie wertvoll das Zusammenarbeiten verschiedener Personen ist und wie dadurch neue

Handlungsspielräume sichtbar werden können. 

Heute nutzen wir diese Chance durch die Bildung von Teams, die sich gemeinsam Aufgaben und

Herausforderungen stellen. Insbesondere, wenn es sich um vielschichtige Anforderungen handelt,

ist meist mehr als eine einzelne Person oder ein Team aus ähnlich denkenden Menschen mit

übereinstimmenden Fähigkeiten nötig, um gemeinsame Aufgaben konsequent umzusetzen. 

Ein gutes und erfolgreiches Team besteht im Optimalfall aus 8-10 Teammitgliedern, die

verschiedene Stärken und Kompetenzen besitzen. Zum Durchdringen von Komplexität und dem

Erkennen von Handlungsspielräumen spielen die sich ergänzenden Fähigkeiten und ein

heterogenes Denkverhalten eine entscheidende Rolle. 

Dafür ist das Wissen über die individuellen

Stärken des Teams ein elementarer

Bestandteil; ebenso die individuelle Förderung

und das zur Verfügung stellen der

erforderlichen Ressourcen. Doch wie kann es

mir als Führungskraft gelingen, dieses Wissen

zu erlangen und das Zusammenspiel im Team

zu optimieren? 

 

Um die passenden Menschen mit den notwendigen und ergänzenden Fähigkeiten für das eigene

Team zu identifizieren, bedarf es als Erstes einer Bestandsanalyse, die dabei hilft, bereits

vorhandene Rollen im Team zu identifizieren.

Das Modul 3 „Teams entwickeln und führen“ des Curriculum „Führung auf Augenhöhe“ bietet dazu

Gelegenheit. Es beschäftigt sich dabei u.a. mit den Unterschieden von Gruppen und Teams und

zeigt auf, welche Führungsaufgaben mit steigender Aufgabenkomplexität vom Team benötigt

werden. Daneben bietet es die Möglichkeit, die eigene Rolle im Team durch den Teamrollentest

von M. Belbin zu ergründen und Rückschlüsse auf das eigene Verhalten zu ziehen sowie

erkennbare Muster im Team zu ergründen, um dem Thema Führung auf Augenhöhe noch

gerechter werden zu können. Zusätzlich beschäftigen wir uns mit individuellen

Entwicklungsmöglichkeiten für das eigene Team und eröffnen damit die Chance den nächsten

Schritt in Richtung eines Hochleistungsteams zu gehen.



Virtuelle Lernpartnerschaften vs. persönliche Lernpartnerschaften in der

Ausbildung zum Business Coach - ein Erfahrungsbericht

Lernpartnerschaften in Aus- und Fortbildungen gehören zu etablierten Instrumenten des

Erwachsenenlernens. In der vom management forum wiesbaden angebotenen Ausbildung ist

diese Form des Lernens in einer Lernpartnerschaft oder Triade vorgeschrieben. Die

Übungsstunden können sowohl in Präsenz als auch virtuell abgehalten werden. Dieser Artikel

zeigt auf, welche Vor- oder Nachteile durch das virtuelle Treffen entstehen im Gegensatz zu

persönlichen Meetings. Hierzu wurden die Teilnehmer der Coachingausbildung Gruppe 44 befragt.

Alle Teilnehmer der Ausbildung haben sich für die Form der virtuellen Lernpartnerschaften

entschieden.

Da die Teilnehmer aus unterschiedlichen Regionen Deutschlands kommen, wird die Form des

virtuellen als großer Vorteil wahrgenommen, denn lange Fahrtstrecken entfallen und somit

entstehen auch weniger Kosten. Zusätzlich erfolgt durch die virtuellen Treffen zeitliche Flexibilität.

Gerade wegen der großen Distanz und den damit verbundenen langen Anfahrtswegen wäre ein

persönlicher Austausch für 2 bis 3 Stunden nicht sinnvoll. Die virtuellen Treffen erfolgen

wöchentlich für 1 bis 2 Stunden. Durch den kurzen Austausch im wöchentlichen Abstand wird eine

regelmäßige Wiederholung und Vertiefung von dem im Seminar Gelernten gewährleistet. Ein

persönliches Treffen mit mehreren Stunden Anfahrtsweg ist unter der Woche in der Regel nicht

möglich, da dies in die Arbeitszeit der Teilnehmer fallen würde. Virtuell können die Stunden auch

in der Woche gemeinsam geübt werden, da so nicht ein ganzer Tag an Arbeitszeit entfällt.

Die Teilnehmer der Coachingausbildung

Gruppe 44 berichten, dass es ihnen vor allem

hilft die unterschiedlichen Coachingsequenzen,

sei es den Coachingablauf, Auftragsklärung

oder auch ein Coachingtool gegenseitig

miteinander auszutesten. Dabei führen die

wöchentlichen Treffen zu mehr Sicherheit im

Coachingablauf.

Virtuell kann jedoch die Technik durch Internetprobleme oder veraltete Computer zum Hindernis

werden. Mit einer instabilen Verbindung lässt es sich nur schwer lernen, gerade wenn

Coachingsequenzen geübt werden. Zudem werden nonverbale Signale weniger wahrgenommen

und so kommen Gefühle bei dem Gegenüber weniger an. Bei einem Präsenztreffen kann auch auf

die Körpersprache besser geachtet werden.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass nicht nur virtuelle Lerngruppen im Kommen sind,

sondern auch virtuelles Coaching seit der Pandemie einen Aufschwung erlebt. Ob nun virtuelle

Treffen den persönlichen Treffen vorzuziehen sind, ist die Frage, denn beide Formen haben ihre

Vor- und Nachteile und die Betrachtung beider Formen ist je nach Abwägung der Pro und Contras

unterschiedlich. Ein Verzicht auf virtuelle Lernformen ist aus organisationaler Sicht nicht

zukunftsfähig.

Larissa Schmidt



Unser Bürohund EMMA
 

Hunde im Büro? Einfach nur Wau! Die Vierbeiner bringen tierisch viele Vorteile für Unternehmen,

aber auch für Mitarbeiter ins Büro.

Unsere EMMA ist nun schon 4 ½ Jahre alt. Sie ist als Welpe von einer Tierschutzorganisation aus

Kreta zu uns gekommen und wir haben uns gleich auf den ersten Blick in sie verliebt.

 

Von Anfang an durfte sie mit in unsere Büroräume und hat sich dort sehr wohl gefühlt, denn sie ist

hier nicht alleine und wird auch gleich von allen Mitarbeitern begeistert empfangen. Das beruht auf

auch Gegenseitigkeit. Alle Personen, die zu uns kommen werden von EMMA euphorisch begrüßt.



Von ihrem Beobachtungsposten auf der Galerie

hat sie alle MA gut im Blick und auch die

Straße, sobald sich dort etwas bewegt, wird

dies lautstark bekannt gegeben.

Ansonsten holt sie sich ihre Streicheleinheiten

regelmäßig ab oder sucht sich ein

Sonnenplätzchen, vor dem sie erwartungsvoll

geduldig stehen bleibt, bis sich jemand erbarmt

EMMA`s Deckchen dort hin zu schieben, damit

sie es sich gemütlich machen kann.

Gerne macht EMMA allen Spaß mit, wie hier

auf dem Foto zu sehen ist, um einmal die

Vertretung von Nicole zu übernehmen.



Ich kann nur jedem empfehlen (wenn keine Hundehaarallergie vorliegt),  es zuzulassen, dass MA

ihren Hund mit zur Arbeit bringen dürfen.

 

Bürohunde sind wahre Glücksbringe!  Sie reduzieren schon durch ihre Anwesenheit Stress,

machen uns zufriedener und lassen uns produktiver arbeiten. Grund dafür ist unter anderem das

Hormon Oxytocin, das beim Betrachten oder Streicheln eines Hundes im menschlichen Körper

ausgeschüttet wird. Es wirkt beruhigend, blutdrucksenkend und aktiviert das Belohnungshormon

Dopamin. Das Beste daran: Diese Wirkung haben Bürohunde nicht nur auf ihre Halter, sondern

auch auf Kollegen, die die Fellnase zum Beispiel für eine Streicheleinheit besuchen.

Im Team wird das Gemeinschaftsgefühl enorm gestärkt.

 

Bürohunde sind auch für Arbeitgeber eine Bereicherung, die Vierbeiner sorgen für gute Stimmung

und haben eine beruhigende Wirkung auf ihre Umgebung. Diese Effekte konnten auch schon

wissenschaftlich bestätigt werden. So kam der amerikanische Professor Randolph Barker von der

Virginia Commonwealth University unter anderem zu dem Ergebnis, dass Mitarbeiter mit einem

Bürohund deutlich weniger Stress zeigten als Kollegen ohne Hund. Im Verlauf des Arbeitstages

nahm dieser Unterschied sogar noch zu.

Ein klarer Pluspunkt: Denn ein nachhaltig gesenktes Stresslevel ist nicht nur gut für die

Konzentrations- und Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter, sondern minimiert auch die Gefahr einer

Burnout-Erkrankung erheblich. Darüber hinaus haben Studien gezeigt, dass Hundehalter, die ihren

Vierbeiner mit zur Arbeit bringen dürfen, überdurchschnittlich zufrieden mit ihrem Job sind.

Bürohunde haben also auch einen positiven Effekt auf die Loyalität gegenüber dem Arbeitgeber

und die berufliche Motivation.

 

Unsere EMMA ist allerdings zeitweise etwas überaktiv. Wir nennen es „agil“.

Und „agil“ ist gerade bei unseren Weiterbildungen ein großes Thema, auch wenn es dort eine

andere Bedeutung hat.

https://t625dc247.emailsys1a.net/c/172/4792137/0/0/0/183139/bbd728042c.html
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