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Freu Gabriele Llndemann hat im Auftrag der $täfrE Färth und Schwabrch eine pilotreihe,,Eigene

Potenäale sntdgcken

-

Kompolenzen weitar entwickeln" al* hnuptverentworfiicha Trainerin

durchgeführt. Ois ModulreihE sallte d*r $tsndortbörtlmmsrg fär unesre fi,lfiarboltorinnen und Mitarbalter dienen und dieae äfirs$sn, ihre perasnliclren Potentl*le zu srkennen und auszuschöpfsn.
Da dis

sttdtö häufig das Problem haban, dass sich für anrpruchsvolür $tnllsn wenig inteme fu-

werberinnen und Eeworbem inüsressbreil, sollten die Teilnehrnorinnsn und Teilnehrner durch die
Modulreihe daau angeregt srordsn. berufliche Verärderungcn zu wägen und offensiv aneugehen.
Gemeinsam mft den Pensonabntwicklungsabteilungen hat Frau Lindemann ein KonEept mit 6 Modulen entwickeft. Auf Wunech der Städte wurden auch andsre Trai*er als Dozenlen in die Raihe
eingebundon, um der Grupps oine DivsrEitöt an Themon und mEthodiechen Stilen aneubisten.

Dis Modulrefhs startetö am21Ja.2013 urd fand am 19.07.?014zunächst ihren Absgfrluss. Auf
Wunsch der Gruppe wurde ein REview- und Vertiefungstag am 05,03.2015 ergänzend angoboten.
Nachdem oe eine Pilotreihe war, haben wir im Anschluas, orgänrend zum Tsilnehmerfpedb*sk,
auch dle Ftihrungskräfts um RückmeHung gebeten.
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Wir könrren inogetamt fsststellen, daso daE Konzept $trlngent und l€lsch aufgebaut hrär. Frau
Lindemann hat slcfi en db auegoschrlebenen lntnltg gehalten, ist aber auch auf dle Wünecho und
Intsresssnschwerpunkte dsr Teilnehmenden im Ftehmen der zeitfichen tvlÖglichkeiten eirryegangen.

Wh können Fmu Lindsni,ann aine höehrt pnfowiondle Arbsiterüeise boutätignn. Sie war sbtrs gut
voiberultet und hat auch großen Wert auf dio Nacfrberaitung wis z.B. das Erstelbn r1gn Fotoprotokollan unü.Bliklichtrundenr{icknroldungen* gelogt. Die Seminarlage wurden stete gut ausgenutzt
und es wurda planvoll mit der verffigbaren Zoit urngegärgsn"
lnogeeaml haben die Teilnghmerinnen und Teilnehmar mehrhsitlich rtialtgemeldat, da$s dss Seminar die pemönlidten Erurartungen erfüllt hat urd dase ss den ricfrtigen Unrfarg hatta. Die perstinliche Weiterönh^,i*lung wie auch der Konrpotsnzenrrpö wurdsn beiaht, Größlenleib bssi€itkF
ten die Teilnehmenden, dass sie ihr6 berufliohe Zukunft jetrt klarer sEhen gnd aktiver in dirs Hard

nshmen. Db Tminsrin wurde als sehr faclrkompetent unahrgenonrmen. Db Führurryskräfte der
Teilnehmerlnnen und TailnEhmer ffihön in der pllotrailrc eine gute Ergänamg zu den eorwsen
lnstrumenl'En dsr Personalsntw*cklut{l irie eucfi einsn

"G€nflinn

fär d66 Amt", wt€ zum Beicpiel ei-

ns ffkennbere Motivalionsstdsoruqg" lt'lahezu einetirnms würdcn aie di6ss Rsihe audr rndsrsn
Mttärböttorinnen und Mlürfbsitsrn empfefibn.
Wir bsdanksn uns auf dh*em Wega bai Fmu Lindemann für dla wertvolle Untemtützung und die
nohr profossiqnelb Bearbeitung dioses Fesonalentwicklungsthemas.

ob wir die Reihe fortsetzen könrsn, ist lelder noch nichl enbchieden.
$tsllwrtretend flh beide Stäidte
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