
 
 

Informationen zum Seminar:    

Insel-Coaching auf Borkum - authentisches Miteinander im Beruf 
Eine als authentisch bezeichnete Person wirkt besonders „echt“: Sie strahlt aus, dass sie zu 
sich selbst, zu ihren Stärken und Schwächen steht und im Einklang mit sich selbst handelt. 
Man hört öfter anerkennend, eine Person sei besonders „authentisch rüber gekommen“. 

Authentizität bedeutet demnach sich gemäß seinem wahren Selbst, d.h. seinen Werten, 
Gedanken, Emotionen, Überzeugungen und Bedürfnissen, auszudrücken und zu handeln. 
Sich nicht durch äußere Einflüsse bestimmen zu lassen. Gruppenzwang, Manipulation und 
hoher Erfolgsdruck in der Arbeitswelt können die persönliche Authentizität aber gefährden 
und unterwandern. Was macht Authentizität aus? 

Bewusstsein: Ein authentischer Mensch kennt seine Stärken und Schwächen ebenso wie 
seine Gefühle und Motive für bestimmte Verhaltensweisen. Dies setzt Selbsterkenntnis 
durch Selbst- und Fremdwahrnehmung sowie Selbstreflexion voraus, um sich seiner selbst 
und seines Handelns bewusst zu werden.  

Ehrlichkeit: Dazu gehört der ungeschminkten Realität, das eigene Selbst betreffend, ins 
Auge zu blicken und auch unangenehme Rückmeldungen zu akzeptieren. 

Konsequenz: Ein authentischer Mensch handelt nach seinen Werten und Überzeugungen. 
Das gilt für die gesetzten Prioritäten und auch für den Fall, dass er sich dadurch Nachteile 
einhandelt.  

Aufrichtigkeit: Authentizität beinhaltet die Bereitschaft, sich mit seinen positiven wie 
negativen Seiten in sozialen Beziehungen offen zu zeigen und nicht zu verleugnen. 

Die Coaches und Supervisoren sind integrativ ausgebildeten Dozenten mit langjähriger 
Berufserfahrung im Profit- wie im Non- Profit Bereich. In diesem Bildungsurlaub haben Sie 
die Möglichkeit, sich dem Thema der eigenen Authentizität zu nähern. Viel Bewegung an der 
frischen Nordsee-Luft und ein kreatives Miteinander in einem ansprechenden kleinen Haus 
tragen dazu bei, dass Ihre Themen in Bewegung kommen. 

Termin: 28.05. - 01.06.2018 

Leitung: Walter Dülberg,  Integrativer Supervisor &  Berater  
Frithjof Dietrich, Integrativer Therapeut 

Ort:  Borkum, Ostland 5     

 
  



 
Seminarziele und Methoden: 

Die Seminarinhalte und Methoden sollen einen praktischen Transfer in die persönlichen 
Arbeitssituationen garantieren. Das Seminar umfasst mindestens 30 Zeitstunden Unterricht 
und erfüllt damit die gesetzlichen Vorgaben. Die vollständige Anwesenheit ist für die 
Erteilung der Teilnahmebescheinigung erforderlich. 

Seminarziele: Die TeilnehmerInnen sollen für ihren beruflichen Alltag Möglichkeiten 
kennenlernen und trainieren, die sie befähigen zu(r) 

• einer klaren, kooperativen Kommunikation 
• einem achtsamen Umgang mit anderen Menschen 
• einem authentischen Arbeiten im Team 
• Übernahme von Verantwortung im Team 
• Durchführung schwieriger Gesprächen 
• Entwicklung und Umsetzung von (Team-)Zielen 

 
Seminarprogramm 

Tag / Zeit  Thema UE 

Montag   

bis 16.00 Anreise  

16.30 - 18.00 • Kennenlernen der Seminarteilnehmenden 
• Einführung in das Thema 
• Zielsetzung des Seminars 

 

18.00 - 19.00 • Bewegung am Strand (Strandspaziergang) – in Bewegung 
kommen 

 

20.00 - 21.30 • Wer sind die anderen, was nehme ich war? 
• Sensibilisierung in der Kommunikation 
• Auswertung und Transfer in den beruflichen Alltag 

 

Dienstag   

09.30 - 12.30 • Meine Idee vom Team 
• Was sind wir, Team oder Arbeits-Gruppe? 
• Mein inneres Team – ich im Team 

 

14.00 - 17.45 • Bewegung am Strand - Dialog in Bewegung 
• Gefühle als Information nutzen 
• Selbstwahrnehmung 
• Auswertung und Transfer in den beruflichen Alltag 

 

 



 
Mittwoch   

09.00 - 12.30 • Was bedeutet Authentizität? 
• Was bedeutet präsent sein? 
• Was ist Rollenflexibilität? 

 

14.00 - 17.45 • Bewegung am Strand - Dialog in Bewegung 
• Was ist für mich schwierig, was fällt mir leicht? 
• Auswertung und Transfer in den beruflichen Alltag 

 

Donnerstag   

09.00 - 12.30 • Präsenz in schwierigen beruflichen Situationen 
• Umgang mit Emotionen 
• Umgang mit Kritik 

 

14.00 - 17.45 • Bewegung am Strand - Dialog in Bewegung 
• Konzept der weiterführenden Kritik. Klar in der Sache, 

wertschätzend zur Person 
• Auswertung und Transfer in den beruflichen Alltag 

 

Freitag   

09.30 - 14.00 Authentische Kommunikation im Beruf: 
• Auswertung 
• Zielkontrolle 
• Abschied 

 

 Abreise  

   

 Unterrichtseinheiten 37 

 

 

  



 
Zum Stundenplan:  

Programmänderungen vorbehalten. 

Die pädagogische Freiheit für evtl. notwendige Verschiebungen bleibt unberührt, da 
sich Lerninhalte in individuellen Lernprozessen und Gruppendynamiken entfalten. 

An unserem Institut unterrichten wir grundsätzlich mit einer hohen Theorie- und 
Praxisverschränkung. (Theorie 60 %, Praxis 40 %). Daher schließen sich an die 
theoretischen Vermittlungen grundsätzlich praktische Übungen an, um das Gelernte 
auch später in die Praxis umzusetzen. 

Zielgruppe: Unser Bildungsurlaubsangebot richtet sich zunächst 
berufsgruppenunspezifisch an alle interessierten Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer. 

Im Besonderen richtet sich diese Weiterbildung um folgende Zielgruppen: 

- Arbeitnehmer/innen, die die genannten Kenntnisse für ihre berufliche Tätigkeit 
benötigen. 

- Arbeitnehmer/innen aus gesundheitsfördernden, pädagogischen, 
therapeutischen, sozialen, medizinischen und beratenden Berufen. 

 

Veröffentlichungen: Internet: www.eag-fpi.com und www.bildungsurlaub.de, 

Jahresprogramm EAG (gedruckte Broschüre)  

 

http://www.eag-fpi.com/
http://www.bildungsurlaub.de/

