Fachkurs
Positive Leadership
Infobroschüre

 Wirtschaft

Beschreibung und Konzeption
Im Grunde haben wir immer schon gewusst, dass es lohnenswert ist, sich mit dem Positiven zu
beschäftigen, aber unter dem Druck des Tagesgeschäftes konzentrieren wir uns dann doch immer
wieder auf das Ausmerzen von Schwächen. Dass es tatsächlich anders geht und dass es sogar sehr
erfolgreich geht, zeigen jetzt Beispiele aus der Praxis und neue Konzepte aus der Wissenschaft.
Der vorliegende Fachkurs basiert auf den neusten Forschungserkenntnissen aus der Positiven
Psychologie. In diesem relativ jungen Forschungsfeld wurden die wissenschaftlichen Grundlagen für
ein völlig neues Führungsverständnis gelegt: Die eigenen Stärken kennen, in die Stärken der Mitarbeitenden investieren, Teams stärkenorientiert führen und positive Rahmenbedingungen schaffen,
das macht Positive Leadership aus.
Der Fachkurs zeigt auf, wie die Konzentration auf das Positive gelingen kann. Er vermittelt dabei nicht
nur den Stand der Forschung, sondern auch die Werthaltung, die für das Gelingen dieses Ansatzes
zentral ist.

Zielsetzung
Nach Abschluss dieses Fachkurses können die Teilnehmenden...
– ihre eigenen Stärken im Führungsalltag vermehrt anwenden (sich selbst führen)
– Mitarbeitende aufgrund deren Stärken fördern und einsetzen (Menschen führen)
– Teams stärkenorientiert leiten (Organisationen führen)

Zielpublikum
Führungskräfte aus Wirtschaft und Verwaltung, die vermehrt stärkenorientiert führen wollen und sich
für die Hintergründe der Positiven Psychologie und Positive Leadership interessieren.

Kompetenznachweise
– Reflexionsbericht über Erfahrungen mit Übungsaufgaben.
– Praxisrapport über Erfahrungen mit der Anwendung stärkenorientierter Führung im beruflichen
Alltag.

Zulassung
Allgemeine Zulassungsbedingungen
Fachkurse sind für Personen mit unterschiedlicher Vorbildung offen. Um ECTS-Credits erwerben zu
können, sind die allgemeinen Zulassungsbedingungen zu erfüllen.
Detaillierte Informationen unter: wirtschaft.bfh.ch/zulassung

Studiengangspezifische Zulassungsbedingungen
Sie sollte über mindestens 2 Jahre Führungserfahrung in Linie oder in Projekten verfügen. Personen
ohne Hochschulabschluss können auf Anfrage zugelassen werden, aber keine ECTS-Credits erwerben.

Dozierende
Die Dozierenden sind ausgewiesene Expertinnen und Experten mit fundierten praktischen und
theoretischen Kenntnissen. Sie verfügen über ein Hochschulstudium, über langjährige Erfahrung in
der Erwachsenenbildung und spezifische Kompetenzen zum Thema Positive Leadership.
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Inhalte
– Positive Leadership: Grundlagen und Stand der Forschung
– Drei Ebenen: Sich selbst positiv führen, Menschen positiv führen, Teams und Organisationen
positiv führen
– Positive Interventionen: Mit wenig Aufwand und viel Freude meine Charakterstärken weiterentwickeln
– Stärkeninterview: Mitarbeitende motivieren und coachen durch das Erkennen und Anerkennen ihrer
Stärken
– Clifton Strengthsfinder: Meine eigenen Stärken und deren Einsatz im Führungsalltag
– Apreciative Inquiry: Durch Positive Fragen Situationen analysieren und positiv beeinflussen
– Positive Leadership in Action: Umsetzung der Stärkenorientierung in den Führungsalltag

Unterrichtsmethodik
Inputreferate, Einzelarbeiten, Reflexionen, Tandemarbeit, Diskussionen. Zentral sind „Hausaufgaben“,
im Rahmen derer Sie Positive Interventionen ausprobieren und Positive Leadership anwenden.

Testimonials
Was Teilnehmende nach diesem Kurs sagen:
«Durch die konsequente Orientierung am Positiven kann ich heute mit belastenden Situationen
wesentlich besser umgehen. Das Glas halbvoll oder halbleer zu sehen, das ist zwar schnell gesagt,
aber den Perspektivenwechsel am eigenen Leib zu erleben ist faszinierend.»
«Ich war schon immer überzeugt, dass man sich auf Stärken konzentrieren sollte, aber dank dieses
Kurses weiss ich jetzt viel klarer, wie das funktioniert und warum es tatsächlich wirksam ist.»
«Die Positiven Aufgaben haben mir viel Spass gemacht. Gleichzeitig war alles sehr seriös und
zielorientiert. Diese Kombination ist für mich ausserordentlich erfrischend.»
«Ich beschäftige mich normalerweise nicht so mit mir selbst. Aber dank diesen Übungen ist mir klar
geworden, wie ich mich selbst führen kann und wie entscheidend das dafür ist, wie wirksam ich als
Führungskraft bin.»
«Ich hatte bisher unbewusst eine konservative Vorstellung davon, was Führung bedeutet, die mich
unnötig unter Druck gesetzt hat. Durch das neue Verständnis habe ich mehr Erfolgserlebnisse und bin
in meiner Führungsaufgabe entspannter, selbst dann, wenn es gerade schwierig ist.»
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Ort
Berner Fachhochschule, Schwarztorstrasse 48, 3007 Bern
wirtschaft.bfh.ch/lageplan

Kosten
CHF 2100.–
Sämtliche Pflichtliteratur, Kursunterlagen und Kosten der Kompetenznachweise sowie Gebühren für
den Clifton Strengthsfinder-Test sind im Preis inbegriffen.

Durchführung
Die Daten der nächsten geplanten Durchführung finden Sie unter wirtschaft.bfh.ch.

Rechtliche Hinweise
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Änderungen bleiben vorbehalten. Im Zweifelsfall ist
der Wortlaut der gesetzlichen Bestimmungen und Reglemente massgebend.
Weitere Informationen unter: wirtschaft.bfh.ch/agb

Ihre Ansprechpersonen
Studienorganisation
Priska Gigaud
T +41 31 848 34 02
priska.gigaud@bfh.ch
Studienleitung Fachkurs
Prof. Dr. Alexander W. Hunziker
T +41 31 848 34 75
alexander.hunziker@bfh.ch

Anmeldung
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Geben Sie unter wirtschaft.bfh.ch im Suchfeld den Web-Code
K-WIR-38 ein und gelangen Sie direkt zu weiteren Informationen und zum Anmeldeformular.

Anmeldeschluss
Der Anmeldeschluss für den Studiengang ist 6 Wochen vor Start.
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Berner Fachhochschule
Weiterbildung Wirtschaft
Schwarztorstrasse 48
CH-3007 Bern
Telefon +41 31 848 34 02
weiterbildung.wirtschaft@bfh.ch
wirtschaft.bfh.ch/weiterbildung
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