‚Never let a good crisis go to waste’ - Winston Churchill

Aus Krisen Sinn schöpfen
Termin :

20./21. und 25./26. Oktober 2022 (jeweils 09:00 – 13:00 Uhr)

Ort :

online (über Zoom)

Veranstalter : Initiative Fortbildung für wissenschaftliche Spezialbibliotheken und
Verwandte Einrichtungen e.V.

Digitalisierung und digitale Transformation stellen Gesellschaft, Unternehmen und Führungskräfte vor gewaltige Herausforderungen. Auch unser bibliothekarischer Alltag bleibt hier nicht
verschont, denn der Wandel stellt die tradierten (Geschäfts)prozesse infrage und bewirkt ganz
neue Kundenanforderungen. Vieles, was wir gelernt haben, und was uns zu dem gemacht hat,
das wir sind, scheint keinen Bestand mehr zu haben. „ … das führt zu vielen neuen Themen,
die bearbeitet werden wollen – die damit zusammenhängenden Fragen prasseln ständig auf
uns ein, und wenn wir ein Problem gelöst haben, kommen zehn neue auf. Man hechelt
permanent einer möglichst anhaltenden Aktualität und sich wandelnden Gesellschaft
hinterher. Aber keiner weiß so recht, in welche Richtung die Gesellschaft sich tatsächlich entwickeln wird.“ *)
Wer so fortgesetzt vor etwas Neuem steht (ohne sich darauf vorbereiten zu können), wird u.U.
in eine tiefe Krise geraten.
Krisen machen Angst. Ob es berufliche Übergänge sind (wie oben beispielhaft skizziert), die
zu Krisen werden, persönliche oder gesundheitliche Krisen – oder gar eine weltweite
Pandemie – sie alle verunsichern uns zutiefst. Dennoch sind solche Phasen der Erschütterung
alter Gewissheiten Teile einer ganz normalen Biografie. Etwas endet, und etwas Neues
kommt. Jedoch bereitet es uns oftmals Schwierigkeiten, das Alte und Vertraute loszulassen …
Krisen sind herausfordernd und zwingen uns, unsere Komfortzone zu verlassen und uns
unseren Zweifeln und Ängsten zu stellen, die eine wieder neue Ungewissheit mitsichbringen
kann. Es fällt uns naturgemäß meist schwer, Krisen als Chance zu begreifen. So sehr wir uns
aber auch wünschen, dass der Spuk schnell vorbei und alles wieder beim Alten sei – wir haben
zu begreifen, dass wir uns auf Veränderungen einlassen müssen! Hierbei helfen uns kreatives
Denken und Handeln und Mut. Bearbeiten wir eine Krise, kann das ein wertvoller Schritt in
unserer Biografie sein.
Unser Seminar zeigt mit Hilfe von Reflexion und praktischen Übungen Wege aus der
Fassungslosigkeit hin zur inneren Kraft auf.
Inhalte
Von Übergängen und Krisen im Leben
Konstruktiver Umgang mit Krisen
Selbstwert und Selbstentwicklung
*) Aus einer Zuschrift an die IF

Referentin:

Marsha Cox, Kasendorf
Schauspiel, Stimme & Sprechen, Regie
Business Soft Skills
Coaching & Training

Teilnehmerplätze: max. 16
Kostenbeitrag:

EURO 140,-- (early bird-Tarif bei Anmeldung bis zum 15. September d.J.;
danach: EURO 165,--

Anmeldung:

mit Angabe der online Rechnungsadresse bei Evelin Morgenstern –
Initiative Fortbildung … e.V. – morgenstern@initiativefortbildung.de
www.initiativefortbildung.de
Zeitgleich mit Ihrer Anmeldung bitten wir um eine Mitteilung (per Mail),
dass Sie damit einverstanden sind (oder eben auch nicht), mit Ihrem
Namen und Ihrer kompletten Dienstadresse in die Teilnehmerliste
aufgenommen zu werden.

