
Zertifikatsausbildung „Gesundes Führen“ in drei Modulen 

  

Führung erfahren als innere Führung, die es 

braucht, um im Außen sinnstiftend und 

erfolgreich wirksam zu sein.     

 

MODUL I „Innere Führung“ 

 

Das Modul „Innere Führung“ (Selbstführung) umfasst insgesamt 75 Std. Lern-, Reflexions- 

und Praxiszeit. In einer virtuellen Auftaktveranstaltung werden theoretische wie praktische 

Grundlagen gelegt. Achtsamkeit und Mindfulness-Übungen stehen im Vordergrund.  

 

Um uns selbst zu führen, müssen wir nicht nur wissen wer wir sind, sondern auch welche 

Dynamiken unser Verhalten beeinflussen. Steuern wir uns wirklich selbst? Treffen wir 

unsere Entscheidungen in Freiheit? Das Seminar gibt auf diese und weitere essentielle 

Fragen Antworten. Sie lernen und üben, Ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen und die 

Qualität Ihrer Entscheidungen zu verbessern. Das „in Kontakt sein mit unserem Körper-

Geist-Fühlsystem“ wird sich wie ein roter Faden durch die gemeinsame Arbeit und Ihre 

selbstständige Übe-Praxis ziehen.  

 

Das Seminar bietet einen intensiven Einblick in Transformationsarbeit und setzt daher die 

Bereitschaft voraus, neben den gemeinsamen und Gruppenterminen, eine Pflichtlektüre zu 

lesen und gemeinsam zu reflektieren.         

     

  

MODUL II “Achtsam Führen in Teams“ 

 

Das Modul “Achtsam Führen in Teams” schließt an Modul I (Innere Führung) an und umfasst 

ebenfalls 75 Std. Lern-, Reflexions- und Praxiszeit. Die persönliche Transformationsarbeit 

aus Modul I wird auf das Führen von Beziehungen, auf Teams und Organisationen 

übertragen.  Kommunikationspraxis und -theorien sowie ein systemisches Verständnis von 

Team und Organisation werden die Arbeit ergänzen. Zentrale Fragestellungen sind: Wie 

werden Energien in Organisationen geleitet? Was ist achtsame Kommunikation und wie 

kann ich selbst achtsam kommunizieren? Welche Qualitäten benötige ich als Führungskraft, 

um achtsam zu führen? Wie kann ich achtsames miteinander arbeiten in Teams 

unterstützen?     

Auch dieses Modul setzt die Bereitschaft zur eigenständigen Übe-Praxis und das Lesen von 

Lektüre voraus.      

 

 

MODUL III „Evolutionäres Organisationshandeln“ 

 

Das Modul „Evolutionäres Organisationshandeln“ steht als abschließendes Modul der Reihe 

GESUNDES FÜHREN und umfasst 100 Std. Lern- und Reflexionszeit. Hier sind die zentralen 

Fragen, was als evolutionäres Organisationshandeln bezeichnet wird. Was unterscheidet 

eine solche Organisation von anderen? Wie muss eine Organisation beschaffen sein, damit 

sie gesunde Lebens- und Arbeitsverhältnisse kreiert? Wie schaffen wir den Spagat zwischen 

Stabilität und Agilität, einfach und komplex, Verantwortung und Überlebensfähigkeit? Modul 

III lädt Key Speaker aus Wissenschaft und Praxis ein und will damit dazu beitragen, 

facettenreiche Einblicke und Diskussionen rund um das Thema „Evolutionäres Führen“ zu 

geben. Lesen von Pflichtliteratur ist Voraussetzung.     

Für das Zertifikat wird abschließend eine Präsentation und ein eigenes, in der Praxis 

umsetzbares Projekt gestaltet.   

 

 


