
 
Forum gesunde Führung 

Zusatzangebot zur Führungswerkstatt  

 

Aktuelle Themen werden hier über einen Themenvortrag behandelt und diskutiert. 

Umfang: 60 Minuten 

Alle Themenvorträge finden online via Zoom statt, eine Anmeldung ist nicht 
erforderlich! Anders als bei den Impulsvorträgen werden diese Themenvorträge nicht 
aufgenommen! Während des Vortrages darf gefragt und diskutiert werden.  

Für die Einwahl in das jeweilige ZOOM-Meeting nutzen Sie bitte diesen Link: 

https://jade-hs.zoom.us/j/91478334235?pwd=U0VBMGVzTG5IaHM0dU1MdWZQSmJtUT09  

Meeting-ID: 914 7833 4235 

Kenncode: 389914 

 

 

30. März, 11 bis 12 Uhr 

Change Management - Wie unterstütze ich mein Team im 
Veränderungsprozess? 

Veränderungen an der Jade Hochschule, welcher Art auch immer, sind eine 
Herausforderung, die nicht zu unterschätzen ist. Betroffen sind nicht nur die einzelnen 
Beschäftigten, sondern auch die gesamte Kultur der Hochschule. 

So können Veränderungsprozesse zu Unsicherheit und erhöhter Belastung von 
Beschäftigten führen, sie können aber auch die Kultur der Organisation stabilisieren, 
indem sich alle integriert fühlen.  

Damit Change-Prozesse positive Kräfte freisetzen können, müssen sie von der Leitung 
der Hochschule und den Führungskräften gemeinsam mit der Belegschaft 
verantwortungsvoll gestaltet werden. 

Bei diesem Themenvortrag von Herrn Sondag erhalten Sie Tipps und Anregungen, was 
Sie als Führungskraft in Veränderungsprozessen tun können. 

 

 

 

https://jade-hs.zoom.us/j/91478334235?pwd=U0VBMGVzTG5IaHM0dU1MdWZQSmJtUT09


 
22. Juni,11 bis 12 Uhr  

Demografischer Wandel – Wie kann ich für ein produktives Miteinander von 

jüngeren und älteren Mitarbeitenden sorgen? 

Alternde Belegschaften, längere Lebensarbeitszeit und Generationenvielfalt sind eine 
Herausforderung und erfordern ein Umdenken – weg vom Defizitmodell hin zum 
Kompetenzmodell. 

Dieses besagt, dass Altern eben keineswegs nur mit dem Verlust von Fähigkeiten 
einhergeht, sondern auch mit einem Zuwachs an Kompetenzen verbunden sein kann, 
die gerade in der modernen Arbeitswelt stark nachgefragt sind: 
Problemlösungskompetenzen aufgrund von Erfahrungswissen, 
Kommunikationsfähigkeit, soziale Kompetenz, Qualitätsbewusstsein und Loyalität.  

Generationsübergreifende Teams werden in Zukunft noch stärker das Bild von 
Organisationen prägen. In dem Impulsvortrag von Herrn Sondag erhalten Sie Tipps und 
Anregungen, wie Sie den demografischen Wandel in Ihren Teams unterstützen können. 

 

 

28. September, 11 bis 12 Uhr 

Pause ist Pause - Wie können wir eine gesunde Pausenkultur an unserer Jade 
Hochschule unterstützen? 

Eine kleine Geschichte: Zwei Mönche machten sich an die Arbeit, um für den 
Klosterofen Holz zu sägen. Der eine sägte den ganzen Tag mit großem Fleiß. Der andere 
machte nach jeder Stunde eine kurze Pause. Dennoch hatte er am Abend mehr Holz 
gesägt als sein Mitbruder. Als er ihn danach befragte, antwortete er: „Ich habe mich in 
den Pausen erholt und Kraft gesammelt. Vor allem aber habe ich meine Säge 
geschärft.“ 

In dem Impulsvortrag von Herrn Sondag erhalten Sie Tipps und Anregungen, wie Sie 
eine gesunde Pausenkultur an der Jade Hochschule unterstützen können. 


