Beratung Coaching Supervision
Multidisziplinare P
As recognized, adventure as without difficulty as experience practically lesson, amusement, as capably
as deal can be gotten by just checking out a ebook beratung coaching supervision
multidisziplinare p then it is not directly done, you could understand even more vis--vis this life,
approaching the world.
We give you this proper as without difficulty as simple pretension to acquire those all. We allow
beratung coaching supervision multidisziplinare p and numerous books collections from fictions to
scientific research in any way. in the middle of them is this beratung coaching supervision
multidisziplinare p that can be your partner.

Online-Coaching Elke Berninger-Schäfer 2018-01-31 Dieses Buch gibt einen Einblick in virtuelle sowie
multimediale Möglichkeiten für professionelle Anwendungen, wissenschaftlich basierte Konzepte,
Kompetenzentwicklung und Ethikrichtlinien. Anhand von Fallbeispielen wird die multimediale, virtuelle
Durchführung von systemisch-lösungsorientierten Begleitprozessen dargestellt. Die Verschränkung
virtuellen Coachings mit Trainingsmodulen trägt neuesten Trends in der Weiterbildung Rechnung.
Hierfür müssen Anbieterplattformen und Tools bestimmte Voraussetzungen erfüllen, um Sicherheit und
Professionalität zu gewährleisten.
Integrative Therapie Hilarion Petzold 1993
Coaching in der Lehrerausbildung Simone Krächter 2018
Supervisions- und Coachingprozesse erforschen Stefan Busse 2013-03-13 Der Prozess und die
Prozessorientierung sind zentrale Themen des beraterischen Alltags. Aber: Wie kann man
Beratungsprozesse in Supervision und Coaching erforschen? Renommierte Beratungsforscher(innen)
sowie Berater(innen) stellen ihre theoretischen und methodischen Zugänge und Überlegungen vor und
reflektieren die Möglichkeiten und Grenzen der Erkenntnisgewinnung für und über Beratungsprozesse.
Innovative Psychiatrie mit offenen Türen Undine Lang 2012-12-09 Psychiatrie mit offenen Türen
bedeutet mehr Interaktion mit den Patienten, einen stärkeren Einbezug der Patienten in ihre Therapie,
ein attraktiveres Behandlungsangebot und ein wertschätzendes Umfeld. Diesen Ansatz verfolgte Undine
Lang vier Jahre lang erfolgreich an der Charité Campus Mitte in Berlin und seit kurzem in ihrer
Funktion als Chefärztin und Ordinaria der Erwachsenenpsychiatrie an der Universitätsklinik Basel.
Accountability in Public Policy Partnerships J. Steets 2010-10-13 A PDF version of this book is
available for free in open access via the OAPEN Library platform, www.oapen.org. This book presents a
new model of accountability which ensures that public-private partnerships don't erode public
accountability. It defines concrete accountability standards for different types of partnerships.
Handbuch Qualitative Erwachsenen- und Weiterbildungsforschung Burkhard Schäffer
2012-09-27 In der empirischen Erwachsenen- und Weiterbildungsforschung bilden qualitative
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Forschungsansätze mittlerweile eine feste Größe. Ziel dieses Handbuchs ist es zum einen,
unterschiedliche Forschungszugänge systematisch zu dokumentieren. Zum anderen soll die Debatte in
der Erwachsenenbildungswissenschaft um Standards qualitativer Forschung angestoßen und
vorangetrieben werden. Aus dem Inhalt: · Qualitative Forschung in der Erwachsenenbildung aus
grundlagentheoretischer Perspektive · Qualitative Forschung in der Erwachsenenbildung aus
methodologischer Perspektive · Methoden qualitativer Forschung in der Erwachsenenbildung ·
Themenbereiche im Fokus qualitativer Forschung in der Erwachsenenbildung · Strategien qualitativen
Forschens in der Erwachsenenbildung
Kybernetik als moderne Reflexionstheorie in der P„dagogik: Eine systematische Analyse am
Prototyp Beratung Martin Weber 2012-04 Viele Theoretiker in den Sozialwissenschaften haben wohl
die Kybernetik als ganzheitliche und strukturwissenschaftliche Theorie mit einem Mehrwert fr die
Wissenschaft schon l„ngst abgeschrieben. Mit dem Ende der Kybernetischen P„dagogik als Disziplin ist
sie vollst„ndig sowohl aus den sozialwissenschaftlichen Institutionen als auch aus deren
Wissenschaftssprache verschwunden. Ein Blick hinter die Kulissen zeigt jedoch, dass die Kybernetik
implizit immer noch eine Rolle spielt. Vor allem in sozialwissenschaftlichen Modellen ber bestimmte
Evaluations-, Planungs-, Coaching- oder Beratungsprozesse sind Strukturen anzutreffen, die stark an
Entwrfe von Helmar Frank oder Felix von Cube aus den 70er und 80er Jahren erinnern. Es erweist
sich aber ? gerade vor dem Hintergrund aktueller Professionalit„tsdiskussionen ? als Vorteil, einen
klaren Reflexionshorizont zu errichten, welcher eine deutlich identifizierbare Theorie vertritt. Dieser
Ausgangspunkt fhrt zu der in diesem Buch vertretenen These, dass die Kybernetik, insbesondere die
Kybernetische P„dagogik, nach wie vor einen groáen Bereich in den Sozialwissenschaften ausfllt,
obgleich sie hier keine nominelle Explikation mehr erf„hrt. Dieses Buch besch„ftigt sich demnach
zun„chst mit der Kybernetik als Theorie im sozialwissenschaftlichen Kontext. Daran anschlieáend wird
ein Beratungsbegriff im Kontext aktueller Diskussionen in sozialen Disziplinen eingefhrt, anhand
welches im dritten Schritt der Versuch unternommen wird, ein Beratungsmodell mithilfe der
kybernetischen Theorie zu entwerfen. Dieses Buch versteht sich zum einen als interdisziplin„re bzw.
strukturwissenschaftliche Prodiskussion in der Frage nach kybernetischen Modellen in den
Sozialwissenschaften und zum anderen als Theorieangebot fr vorherrschende
Professionalit„tsdiskussionen im Bereich Beratung.
The Design Thinking Playbook Michael Lewrick 2018-05-03 A radical shift in perspective to
transform your organization to become more innovative The Design Thinking Playbook is an actionable
guide to the future of business. By stepping back and questioning the current mindset, the faults of the
status quo stand out in stark relief—and this guide gives you the tools and frameworks you need to kick
off a digital transformation. Design Thinking is about approaching things differently with a strong user
orientation and fast iterations with multidisciplinary teams to solve wicked problems. It is equally
applicable to (re-)design products, services, processes, business models, and ecosystems. It inspires
radical innovation as a matter of course, and ignites capabilities beyond mere potential. Unmatched as a
source of competitive advantage, Design Thinking is the driving force behind those who will lead
industries through transformations and evolutions. This book describes how Design Thinking is applied
across a variety of industries, enriched with other proven approaches as well as the necessary tools, and
the knowledge to use them effectively. Packed with solutions for common challenges including digital
transformation, this practical, highly visual discussion shows you how Design Thinking fits into agile
methods within management, innovation, and startups. Explore the digitized future using new design
criteria to create real value for the user Foster radical innovation through an inspiring framework for
action Gather the right people to build highly-motivated teams Apply Design Thinking, Systems
Thinking, Big Data Analytics, and Lean Start-up using new tools and a fresh new perspective Create
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Minimum Viable Ecosystems (MVEs) for digital processes and services which becomes for example
essential in building Blockchain applications Practical frameworks, real-world solutions, and radical
innovation wrapped in a whole new outlook give you the power to mindfully lead to new heights. From
systems and operations to people, projects, culture, digitalization, and beyond, this invaluable mind
shift paves the way for organizations—and individuals—to do great things. When you’re ready to give
your organization a big step forward, The Design Thinking Playbook is your practical guide to a more
innovative future.
Professional Coaching Michael Loebbert 2013-03-11 Coaching-Experten schildern die Grundlagen
von Professional Coaching: Was zählt für ein lösungsorientiertes Coaching? Welche Rolle spielt
Psychologie in der Praxis? Was meint systemisches Coaching oder Coaching mit Humor? Wie wird eine
Coachinghaltung entwickelt? Die Autoren beleuchten auch die Bedeutung und Funktionen von
Coaching als Beratungsansatz und Führungskonzept in Organisationen. Darunter die Methoden
"Konfliktcoaching" und "Coaching und authentische Führung".
Supervision auf dem Prüfstand Brigitte Schigl 2019-11-19 Zum ersten Mal wird mit diesem Band die
internationale Supervisionsliteratur und der aktuelle Forschungsstand erschlossen, woraus sich
Anregungen für die weitere Entwicklung in Theorie, Forschung und Methodik ergeben. In der
kritischen Bestandsaufnahme und durch weiterführende Vorschläge für eine künftige Arbeit ist mit
diesem Buch ein bedeutender Beitrag für die Entwicklung der Supervision gegeben.
Health and Wellbeing in Sexual Orientation and Gender Identity Catherine Meads 2020-04-28 This is a
collection of published papers from a variety of authors from around the world on the topic of the health
and wellbeing of minority sexual orientation and gender identity populations. Some of the included
papers focused on health inequality and inequity and some focussed on healthcare delivery. Many
showed how health inequities in LGBT+ groups of people were found across a wide variety of political
environments and health and wellbeing topics and frequently inadequate healthcare delivery. The
increasing interest in research in this area, which has been neglected in the past, shows its growing
importance.
Ethik und Moral in der Sozialen Arbeit Ueli Merten 2016-08-15 Ethik muss als zentraler Bestandteil
eines professionellen Habitus Sozialer Arbeit verstanden und professionelles Handeln danach
ausgerichtet werden. Das Buch legt ethisches Handeln in seiner Komplexität verständlich und
praxisbezogen dar und macht neue Erkenntnisse, Anregungen und Ergänzungen für die Ausbildung und
Praxis der Sozialen Arbeit nutzbar. Es zeigt, dass professionelle Ethik als verpflichtende und
wirkungsorientierte Handlungsmaxime und als situativ und individuell zu begründende Reflexion für
Sozialarbeitende zu sehen ist.
Inquiry-Based Learning - Undergraduate Research Harald A. Mieg 2019-07-07 This open access
book provides a systematic overview of experiences with Inquiry-Based Learning (IBL) and
undergraduate research (UR) in German universities, covering both research universities
(Universitäten) and universities of applied sciences (Fachhochschulen). Divided into three parts, the
book starts with the principles and common practices of IBL/UR at all universities. Part Two discusses
the implementation of IBL/UR for twenty-one individual disciplines, ranging from architecture to
theology. Part Three discusses the potential of IBL/UR in relation to several topics including diversity,
digitalisation, different forms of universities, and the national job market. The book summarises the
project of the German network of UR, comprising approximately 50 universities, and results of a
national initiative called Qualitätspakt Lehre which is intended to improve teaching at German
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universities. Today IBL and UR are essential parts of high-impact education strategies for universities
around the world. In his university reform plans of the early 19th century, Wilhelm von Humboldt
introduced Inquiry-Based Teaching and Learning as the core principle of the modern research
university in Germany, as well as worldwide. IBL was re-discovered in the German university reform
initiatives of the 1960s. Since then, IBL has been applied in teachers' education in German universities.
The book presents IBL/UR experience as complementary to what is usually presented in Englishspeaking academia. In Germany, IBL/UR is applied broadly throughout the social sciences and planning,
but not in the core sciences, whereas in the US undergraduate research is common in the sciences but
less so in the social sciences. Moreover, in Germany, IBL/UR is often linked to applied and communityoriented research — something that is just emerging in the US.
Wissen wir, was wir tun? Stefan Busse 2010-10-06 Wissen wir, was wir tun, wenn wir beraten? – Das ist
die bange, irritierende und subversive Frage, die sich Supervisoren und Coaches eher heimlich stellen
und manchmal nur untereinander eingestehen. Sie reflektiert die abgewandte Seite in den ansonsten
von Kompetenzinszenierungen geprägten Beratungsofferten, die sie normalerweise an Kunden und
Klienten richten. Sie ist aber eine zutiefst beraterische, mithin selbstaufklärende Frage, weil das
praktische Tun von Beratern, welches sich gemeinhin als reflexiv versteht, Reichliches an
Unbewusstem, Ungewusstem, Un- oder Schwerbenennbarem oder auch Unbegriffenem birgt. Das
fokussiert deutlich das Tun selbst und nicht die Wirkungen von Beratung, denn das Denken in
Prozessen unterscheidet sich radikal vom Denken des Erzielens oder gar Erzwingens von
Wirkungen.Die Beiträge dieses Bandes versuchen hierzu theoretisch Fragen zu formulieren: nach den
Typen von Wissen/Nicht-Wissen in der beraterischen Praxis, nach den Begrenzungen und
Einschränkungen von Autonomie und Rationalität im beraterischen Handeln, nach den Grenzen des
Verstehens zwischen Berater und Kunden/Klienten, danach, was wir über Reflexivität überhaupt wissen
(können). Das Ungesagte, nur Geahnte oder auch Versteckte, was den Erfolg von Beratung ausmacht,
diesen bisweilen blockiert, muss freilich nicht nur theoretisch benannt, sondern auch empirisch
rekonstruiert werden, zum Beispiel über Videointeraktionsanalysen oder
Selbstkonfrontationsinterviews.
Blended Coaching als Instrument der Personal- und Organisationsentwicklung Christoph Bohne
2014-12 Führungsnachwuchskräfte sehen sich in ihrer neuen Rolle mit zahlreichen Herausforderungen
konfrontiert, insbesondere vor dem Hintergrund der Komplexität heutiger Arbeitsprozesse und der
Entgrenzung von Berufs- und Privatleben. Demnach ist eine Vorbereitung auf die anspruchsvolle
Führungstätigkeit essenziell, um erfolgreiches Führungshandeln zu realisieren und somit
unterschiedlichste Rollenerwartungen erfüllen zu können. Führungskompetenzen ermöglichen es, den
Erwartungen und Anforderungen an die Führungsrolle gerecht zu werden. In diesem Buch wird anhand
des Modells der transformationalen Führung ein bildungswissenschaftliches Konzept für interne
Führungsnachwuchskräfte mittelständischer Unternehmen in Deutschland entwickelt. Dabei stellen
neue Medien, unter anderem aufgrund der Möglichkeit eines zeit- und ortsunabhängigen Einsatzes,
einen integrativen Bestandteil dar. Es wurde ein flexibles Konzept entworfen, das als Impulsgeber für
die theoretische und praktische Ausgestaltung fungiert.
Boletin Internacional de Bibliografia Sobre Educacion 2001
Mit dem Dritten sieht man besser Stefan Busse 2018-06-11 Der Band gibt eine Einführung in das
triadische Denken und Handeln in der Beratung. Triaden, also Beziehungen zwischen Dreien, prägen
unser Leben von Anfang an. Nicht nur in der Familie, sondern in allen Organisationen, die unser Leben
begleiten: Kindergarten, Schule, Arbeitswelt etc. Die Autoren gehen davon aus, dass soziale Schieflagen
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und Konflikte, die Anlässe zur Beratung bilden, aus Störungen in lebens- und arbeitsweltlichen Triaden
entspringen. Auch die Beratung selbst kann als das »Hinzukommen eines Dritten« und die »Arbeit am
Dritten« verstanden werden. »Mit dem Dritten sieht man besser«: Am Beispiel der Supervision wird
gezeigt, wie sich lebensweltliche, arbeitsweltliche und beraterische Triaden ineinander verschränken.
Die beraterische Kunst besteht darin, Ratsuchenden zu ermöglichen, sich besser in ihren
mannigfaltigen »triadischen« Beziehungen im Lebens- und Arbeitsalltag zu orientieren. Hierfür – und
das macht Beratung so herausfordernd – müssen Berater auch sich selbst emtriangulieren.
Identities at Work Alan Brown 2007-05-16 This book examines continuity and change of identity
formation processes at work under conditions of modern working processes and labor market flexibility.
By bringing together perspectives from sociology, psychology, organizational management, and
vocational education and training, it connects the debates of skills formation, human resources
development, and careers with individual’s work commitment and professional orientations.
Ein systemisch-kognitionspsychologischer Ausbildungsrahmen für agiles Business und
Executive Coaching Inga Freienstein 2022-08-24 Wenn Coaching in der Praxis wissenschaftlichen
Ansprüchen genügen will, muss es unbedingt eines erfüllen: Coaching muss im Hinblick auf die
zugrunde gelegten Wirkannahmen und den Methodeneinsatz theoriegeleitet erfolgen und
wissenschaftlichen Erkenntnissen verpflichtet sein. Der vorliegende psychologische Lehransatz wendet
sich an bereits tätige Business und Executive Coaches sowie Coachinginteressierte mit dem Ziel, ein
schulenübergreifendes psychologisches Coaching-Rahmenmodell der zugrunde liegenden geistigen
Prozesse zu vermitteln, auf deren Basis Coachingwirkungen im Berufs- und Wirtschaftskontext
angenommen werden können. Ein solches Rahmenmodell liefert in der Praxis handlungsleitende
Orientierung sowohl für die gehirngerechte Gestaltung des Coachingprozesses als auch für den
wissenschaftlich begründeten Einsatz von Coachingmethoden. Den kognitions- und
neuropsychologischen Modellannahmen zufolge bildet eine nach wissenschaftlichen Erkenntnissen
gestaltete Zusammenarbeit die Grundlage für lebenslange Potenzialentwicklung und Agilität.
Einführung in die Beratungspsychologie Susanne Nußbeck 2019-10-07 Zukunftsmarkt Beratung:
Zahlreiche AbsolventInnen psychosozialer Studiengange werden in einem Beratungsberuf tätig, von der
Ausbildungsberatung bis hin zur Beratung bei Sucht. Dieses Buch vermittelt psychologisches
Grundwissen über Beratungskonzepte und -techniken und führt mit praxisnahen Beispielen in die
Anwendungsfelder psychosozialer Beratung ein: • beratungsrelevante Grundlagen der
Kommunikationspsychologie • Beratungsansätze psychologischer Schulen (Psychoanalyse,
Humanistische Psychologie, Verhaltenspsychologie, Systemische Ansätze) • Beratung in der Praxis:
Phasen, Settings, Interventionsformen, Beziehungsgestaltung (Burn-out), Qualitätssicherung Ideal für
die Prüfungsvorbereitung: die didaktische Aufbereitung mit Marginalienspalte, Glossar und
Übungsfragen mit Online-Antworten.
Bewertung von Coachingprozessen Harald Geißler 2015-04-13 Die Herausgeber dieses Buches haben
eine Auswahl der renommiertesten Coaching-PraktikerInnen und Coaching-WissenschaftlerInnen
versammelt, die, voneinander unabhängig, zwei – jeweils drei Sitzungen umfassende –
Coachingprozesse analysieren und bewerten. In den einzelnen Beiträgen stellen die Expertinnen und
Experten jeweils zunächst ihre Beurteilungskriterien vor, rekonstruieren dann die Problematik des von
ihnen analysierten Coachings und nehmen abschließend in einem dritten und letzten Schritt ihre
Bewertungen vor. Mit der Offenlegung der Praxis konkreter Bewertungsverfahren von
CoachingpraktikerInnen und WissenschaftlerInnen leistet dieses Buch einen wichtigen Beitrag zur
Frage nach der Bewertung von Coachingprozessen – ein bisher nahezu „weißer Fleck“ auf der
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„Landkarte“ des Coaching-Diskurses.
Helfen Daniela Böhringer 2022-04-30 Viele pädagogische und andere Arbeitsfelder definieren sich
über »Helfen« als zentralen Handlungsmodus. Aber trotz breiter sozial- und
erziehungswissenschaftlicher Diskussion bleibt das Helfen als Praxis theoretisch unterbestimmt. Der
interdisziplinäre Band versammelt Beiträge zu organisierten Formen der Hilfegewährung, die für den
Wohlfahrtsstaat kennzeichnend sind. Qualitative empirische Studien zeichnen die Praktiken des
institutionalisierten Helfens und die Verschränkungen mit ihren organisationalen Strukturen nach.
Dieser Blick eröffnet Perspektiven auf die Methodizität des Helfens als widersprüchliches Phänomen:
trotz aller Vorgaben und Konzepte beruht es im Kern auf konkreten Begegnungen.
Managing High Performance Sport Popi Sotiriadou 2013 Drawing on real-world case-studies of elite
sport around the world, this book shows a conceptual framework for studying and analysing high
performance sport and introduces the skills and techniques that managers and administrators will need
to develop effective HPS programmes.
Coaching entwickeln Robert H. Wegener 2011-02-22
Diversität und Migration in der Erwachsenen- und Weiterbildung Halit Öztürk 2021-07-12
Beraten Cornelia Maier-Gutheil 2015-11-25 Das Thema Beraten begleitet Individuen in der Moderne
über den gesamten Lebenslauf hinweg (von der pränatalen Beratung zur Seniorenberatung). Als eine
der Kernaufgaben pädagogischer Fachkräfte kommt sie beiläufig oder institutionalisiert in den
verschiedenen Handlungsfeldern zum Einsatz. Zentrale Fragen richten sich darauf, inwiefern diese
Praktik etwa eine genuin pädagogische Handlungsform darstellt, inwieweit sie sich von anderen
Praktiken, wie Bilden und Therapieren, abgrenzen lässt oder welchen spannungsreichen
Relationierungen sie im Rahmen von lebens-, lern- und berufsbezogenen Zugriffen ausgesetzt ist.
Dieser Band greift die genannten Aspekte auf, indem sie anhand zentraler wissenschaftlicher
Erkenntnisse referiert, zugespitzt und mit Fallbeispielen veranschaulicht werden.
Mediation Klaus J. Hopt 2013 Mediation has become a vital means of resolving disputes in jurisdictions
around the world. This book offers the most comprehensive comparative analysis available of mediation,
introducing the law and practical experience of mediation in 22 jurisdictions and analysing how
mediation should be regulated at a national and international level.
Integrative Supervision, Meta-Consulting, Organisationsentwicklung Hilarion Petzold 2008-02-03
Innovative wissenschaftliche Theorie der Supervison auf höchstem Niveau: Sozialpsychologische,
systemische, organisationssoziologische und psychotherapiewissenschaftliche Konzepte werden in
einem konsistenten Modell der Integrativen Supervision zusammengefasst. Vorgestellt wird eine
methodisch griffige, kreative Praxeologie mit zahlreichen Interventionsmethoden und Tools aus
Gestalttherapie, Psychodrama, Imaginationsverfahren, Gruppendynamik und Arbeit mit kreativen
Medien. In Anbindung zu den praxisorientierten Themenfeldern Organisationsentwickung, reflexives
Management und Metaconsulting liegt ein Handbuch vernetzten Denkens und ein jetzt erweiterter
Standardtext vor.
Handbuch Sprache in der Wirtschaft Markus Hundt 2015-10-16 Eine kompakte und dabei fundierte
Darstellung des Bereichs der Wirtschafts- und Unternehmenskommunikation ist ein Desiderat der
linguistischen Forschung. Das Handbuch Sprache in der Wirtschaft schließt diese Lücke und behandelt
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die theoretischen Grundlagen der Wirtschaftskommunikation (Wirtschaftsfachsprachen,
Unternehmenskommunikation, interkulturelle Kommunikation in der Wirtschaft). Des Weiteren werden
zentrale linguistische Fragestellungen thematisiert, z.B. Stil / Rhetorik, Text-Bild-Verhältnis, Semantik,
Pragmatik, Argumentationsstrategien, Textsorten, Gesprächsanalyse. Dabei liegt ein Fokus auf der
externen und internen Unternehmenskommunikation. Daneben werden im Band Themen wie die
interkulturelle Wirtschaftskommunikation, kommunikative Netzwerke und neue Medien,
Markenkommunikation und vieles weitere behandelt.
International Handbook of Evidence-Based Coaching Siegfried Greif 2022-03-31 This handbook
comprehensively covers the fundamental key concepts in coaching research and evidence-based
practice and shows how coaching can be applied to multiple contexts. It provides coaching scholars,
researchers and practitioners with detailed review of the key concepts, research and new insights into
coaching research and practice. This key reference work includes over 70 contributions from more than
110 leading researchers and practitioners in the field across countries, and deftly combines theory with
case studies and applications from psychology, sociology, business administration, organizational
studies, education, and communication studies. This handbook, edited by the top scholars in the field, is
meant for an academic as well as a professional readership, and is an invaluable resource for coaches,
clients, coaching institutes and associations, and students of coaching.
Die Übungspraxis in Coachingweiterbildungen Denise Klenner 2016-10-04 In ihrer empirischen
Studie nimmt Denise Klenner erstmals die Übungspraxis in Coachingweiterbildungen unmittelbar in
den Blick – als Möglichkeitsraum für und in ihrer Wirkung auf die Lernprozesse und
Persönlichkeitsentwicklung von Weiterbildungsteilnehmern und -teilnehmerinnen. Auf der Basis
objektiv-hermeneutischer Fallrekonstruktionen von Übungssequenzen wird ein prominentes
Übungsformat (das Üben von Coachingsituationen in der Triade/Kleingruppe) evaluiert. Grundlage der
Strukturevaluation sind dabei die rekonstruierten Strukturphänomene, die – dem strukturtheoretischen
Ansatz U. Oevermanns folgend – professionalisierungstheoretisch eingeholt werden. In diesem Sinne
erweitert die Studie gezielt den bisher kompetenztheoretisch geprägten Diskurs.
Systemisches Karrierecoaching Hans-Jürgen Balz 2015-10-28 Die moderne Arbeitswelt ist durch eine
Zunahme beruflicher Veränderungen und Übergänge gekennzeichnet. Die damit zusammenhängenden
Selbstmanagementanforderungen an den Einzelnen und die vielfältige Fragen der Harmonisierung von
Beruf, Familie und individueller Selbstverwirklichung machen das Karrierecoaching zu einem
Entwicklungsmarkt mit gestiegenen Anforderungen an die Berater.Bei der traditionellen
Berufsberatung bleiben die familiären Bindungen bei berufsbiographischen Entscheidungen und die
vom sozialen Kontext abhängigen Handlungsmöglichkeiten zumeist unberücksichtigt. Sie zu erkennen
und systematisch zu analysieren ist jedoch notwendig, um Verhaltensweisen besser zu verstehen, sie in
Karriereüberlegungen zu integrieren, als Ressource in Veränderungsprozessen zu nutzen und damit zu
dauerhaft tragfähigen Entscheidungen zu gelangen.Die systemischen Beratungsmethoden unterstützen
eine ganzheitliche Wahrnehmung der Lebenslage der Klienten. Berater können mit ihnen den
Coachingprozess zielgerichteter planen und gestalten, mit den Klienten eine kooperative
Arbeitsbeziehung schaffen und dadurch auch schwierige Beratungssituationen sicherer bewältigen. Die
systemischen Methoden führen den Klienten zu seinen Ressourcen und helfen ihm, berufliche
Konfliktsituationen zu bearbeiten.22 Übungen im Anhang geben Anregungen für die Beratungsarbeit.
Sie werden auch als kostenloses Download-Material zur Verfügung gestellt.Zu diesem Titel gibt es
digitales Zusatzmaterial:
Reflexive Führung Jürgen Edgar Kauschke 2010 Pädagogik und Führung haben dasselbe Ziel: Sie
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wollen es Individuen und sozialen Systemen ermöglichen, in hochkomplexen Umwelten zu überleben.
Vor diesem Hintergrund wird untersucht, inwiefern Führung und Pädagogik anschlussfähig sind, um
Lernen und Führung zu einem Modell moderner Mitarbeiterführung zu verbinden. Dazu gilt es, fünf
Fragen zu beantworten: Mit welchen Anforderungen muss sich Mitarbeiterführung auseinandersetzen?
Welche Möglichkeiten bieten organisationale Lernprozesse und klassische Führungsmodelle zur
Bewältigung dieser Anforderungen? Wie lassen sich organisationales Lernen und Mitarbeiterführung zu
einem ganzheitlichen pädagogischen Führungsmodell verbinden? Welche Anforderungen ergeben sich
aus einer solchen Verbindung für moderne Führungskräfte? Ist Coaching für Mitarbeiter durch deren
Führungskräfte möglich?
Handbuch Sprache in Organisationen Stephan Habscheid 2018-11-05 Zwischen der „Mikroebene“
sprachlichen Handelns und Interagierens auf der einen, der „Makroebene“ kollektiver sprachlichkommunikativer Praktiken und Strukturen auf der anderen Seite ist die zwischengelagerte Ebene der
organisationalen Kommunikation systematisch in den Blick zu nehmen: Quer zu den verschiedenen
gesellschaftlichen Institutionen, Wissens- und Handlungsfeldern legen organisationsspezifische
Rationalisierungen dem Sprachgebrauch spezifische Bedingungen auf, sei es in Form von
Standardisierung oder eines normativen und kalkulierten Umgangs mit sprachlicher und kultureller
Diversität. Wir gehen von der Beobachtung aus, dass die mehrsprachige, interkulturelle und
professionell stark ausdifferenzierte kommunikative Praxis in der heutigen Organisation zu einem
Normalfall geworden ist. Mit dem Ziel einer breiten Abdeckung bezieht das Handbuch Sprache in
Organisationen die Objektsprachen Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch und die Kulturen der
jeweiligen Sprachräume ein.
The SAGE Handbook of Coaching Tatiana Bachkirova 2016-11-03 The SAGE Handbook of Coaching
presents a comprehensive, global view of the discipline, identifying the current issues and practices, as
well as mapping out where the discipline is going. The Handbook is organized into six thematic
sections: Part One: Positioning Coaching as a Discipline Part Two: Coaching as a Process Part Three:
Common Issues in Coaching Part Four: Coaching in Contexts Part Five: Researching Coaching Part Six:
Development of Coaches It provides the perfect reference point for graduate students, scholars,
educators and researchers wishing to familiarize themselves with current research and debate in the
academic and influential practitioners' literature on coaching.
Beratung, Coaching, Supervision Eva-Maria Graf 2011-09-21 Dem Ruf nach fundierter Forschung zu
Beratung, Coaching und Supervision folgend, sind in diesem Band einige der neuesten Ergebnisse zur
Beratungsforschung aus der Perspektive verschiedener Disziplinen – beispielsweise der
Sprachwissenschaft, der Sozialwissenschaften, der Psychologie und der Erziehungswissenschaft – sowie
Impulse aus der Praxis vereint. Auf dem Weg zu einer Forschung, in der die Disziplinen Ergebnisse
nicht mehr nebeneinander, sondern miteinander generieren, wird zwischen den einzelnen Beiträgen ein
Netz gespannt und so gezeigt, wie reichhaltig bereits jetzt die Grundlage für die gemeinsame Arbeit ist.
Diese Vernetzung soll sowohl Forscher/innen, die sich mit den Formaten Beratung, Coaching und
Supervision beschäftigen, wie auch Vertreter/innen der Praxis Anregungen geben und zu einer
gemeinsamen Arbeit inspirieren. Denn interdisziplinäre Forschung kann nur in einem echten Austausch
auf Augenhöhe fruchtbar sein.
Veränderungsprozesse professioneller und persönlicher Entwicklung Astrid Beermann
2019-11-11 Berufsbegleitende Weiterbildung erfährt in unserer Gesellschaft einen immer höheren
Stellenwert. Vor diesem Hintergrund konzentriert sich Astrid Beermann in ihrer Arbeit auf die
Wechselwirkung von individuellen Entwicklungswünschen Einzelner und der Gewährleistung von
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Qualitätssicherung und -entwicklung in den Fachgebieten Beratung und Therapie. In ihrer trans- und
interdisziplinären Pilotstudie erhebt sie dafür Daten zu subjektiv erlebten professionellen und
persönlichen Veränderungen angehender Supervisoren, Coaches und Organisationsentwickler, um
diese zirkulär, reflexiv und kontextsensibel auszuwerten. Das Ergebnis sind neun Faktoren für eine
wirksame Veränderung in Professionalisierungsprozessen, die in diesem Band ausführlich erläutert
werden. Further training on the job has become increasingly important in the German society.
Therefore, the author explores in how far the desire of an individual for self-development as well as the
quality assurance and quality development in the fields of coaching and therapy are connected. In her
transdisciplinary and interdisciplinary pilot study she collects data on subjectively encountered
professional and personal changes from soon-to-be supervisors, coaches and organisation managers in
order to evaluate them in a circular, reflexive and context-sensitive manner. Hence, the results are nine
factors for an effective change in professionalisation processes which will be discussed in detail in this
book.
Reflexions- und Transfermaßnahmen in der Führungskräfteentwicklung Sabine Stadlober 2016-08-16
Sabine Stadlober erhält als Ergebnis ihrer Forschungsarbeit, dass der Einsatz speziell entwickelter
Reflexions- und Transfermaßnahmen, insbesondere der Ausbau selbstreflexiver Kompetenzen, einen
positiven Einfluss auf die Führungspersönlichkeit, das Führungsverhalten, den Umgang mit
Herausforderungen sowie auf die Zusammenarbeit hat. Vor allem werden dadurch die Reflexions- und
Veränderungsfähigkeit, die Vernetzung und der Austausch im Unternehmen, die positive
Zusammenarbeit sowie das systemische Denken gesteigert. Die Autorin beschreibt im Detail die
systematische Vorgehensweise und den systemischen Einfluss bei der Konzeption, Durchführung und
Evaluation eines Führungskräfteprogramms und stellt dessen Auswirkungen dar.
The Routledge International Handbook of Social Work Supervision Kieran O'Donoghue 2021-06-29 This
handbook provides a comprehensive overview of social work supervision internationally and presents an
analytical review of social work supervision theory, practice, and research. Presented in seven parts:
International perspectives Supervision settings Roles, responsibilities, and relationships Models and
approaches The interactional process Leading and managing supervision Emerging areas The book
examines how supervision contributes to the well-being, development, and practice of social workers. It
also sets the agenda for the future development of social work supervision internationally. Social work
supervision is examined across countries, practice settings, and in terms of participants' roles,
relationships, and responsibilities. Contributors show how and why social work supervision is integral to
social work and the rich diversity of ways supervision can be practiced. Bringing together an
international team of social work supervision scholars, researchers, supervisors, and practitioners, this
handbook is essential reading for social workers, supervisors, managers, policy advisors, and
professional leaders.
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