
Ziele schärfen - Ziele erreichen!

MANAGEMENT
Wie lege ich einen roten Faden bei der
Zielschärfung im Coachingprozess?

Wie fange ich den Prozess an und
formuliere Ziele? Wie mache ich den Weg
frei für einen klaren Blick und Handlungen
nach vorne, in Richtung Zukunft und Ziel?

Bevor wir überhaupt unser Ziel erreichen, müssen wir zuerst eins haben.
Wenn wir nicht wissen, was unser Ziel ist, wie wollen wir dahin kommen?
Den meisten Ratsuchenden sind ihre Ziele recht unklar.

Um ein Ziel zu erreichen, sollten einige Voraussetzungen erfüllt sein. Je
mehr Voraussetzungen zutreffen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit,
dass wir unser Ziel erreichen.

Genau hier setzt "SMART" an - Ziele spezifisch herauszuarbeiten und
wirksam zu formulieren.

Jeder von uns hat im Leben Ziele. Sei es beruflich wie privat. Manchmal
stecken wir auch fest und wissen nicht, wie das Ziel zu erreichen ist. Wo
befinde ich mich im Augenblick? Wo will ich hin? Welche Fähigkeiten helfen
mir? Wie kann ich mich unterstützen lassen? Welche Wege kann ich
gehen? Wie reagiert mein Umfeld? Welche Ängste gibt es? Welche
Hindernisse muss ich umschiffen? Wie ausgeglichen sind meine
Lebensbereiche? Welche Werte sind mir wichtig? Wer bin ich, wenn ich
mein Ziel erreicht habe? Was sind meine logischen Ebenen nach Dilts?

Alle wichtigen "Lebens-Bereiche" werden anhand vom SMART-Modell
ergründet und erforscht. Anhand einer bestimmten Fragetechnik verdichtet
sich die Zielschärfung.

Konkret erhalten Sie im Seminar einen roten Leitfaden an die Hand, um Ihre
Klienten Best möglichst bei ihrer Zielschärfung unterstützen zu können.

Termine:
Sa. 19.11.2016
So. 20.11.2016
jew. 09:30-17:30 Uhr

Preis:
250,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Amalienstr. 81
Kaiserplatz
76133 Karlsruhe
Tel. 0721 - 955 33 43

Seminarnummer:
SSH75191116

Anmeldemöglichkeiten:
ズ bei jeder Paracelsus Schule
ズ per Fax: 0261 - 9 52 52 33
ズ Web: www.paracelsus.de

Dozent/in Annemarie Seither: Jg. 1962, verheiratet, 2 Kinder. Frau Seither kommt
ursprünglich aus dem kaufm. Bereich. Anderen Menschen helfen, dass wollte sie schon
sehr früh. Durch ihren eigenen Schicksalsschlag kam sie zur Psychologie und so entstand
ihr Entschluss, ihre Erfahrungen und ihre Hilfe auch anderen Menschen weitergeben zu
wollen. Es folgte ein Studium zum Psychologischer Berater und Life-Coach. Inzwischen hat
Frau Seither zahlreiche weitere Weiterbildungen absolviert u.a.: Studium in Angst- und
Stressbewältigung, System- und Team-Coach, LOC, Kognitionen Hypno-Coaching,
EmbodiMind, Kommunikationstrainer und Burnout-Berater. Spezialisiert auf Hausfrauen
und Frauen in der zweiten Lebenshälfte ist sie erfolgreich in eigener Praxis tätig.

paracelsus schule karlsruhe
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