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Fit für Agilität 

Eine spannende Reise durch unsere agilen Arbeitswelten - New Work 

Bildungsurlaub 

 
 
 
„Unsere Arbeitswelten sind im Umbruch begriffen. 
Herkömmliche Führungs- und Kontrollprozesse stoßen 
zunehmend an ihre Grenzen. Je komplexer die 
Arbeitswelten werden, desto mehr sind dezentrale 
Organisationsformen gefragt. Diese New Work ist geprägt 
von transparenten und veränderungsbereiten Strukturen 
und wechselnder Führungsverantwortung. 
 
Solche Modelle fordern die Fähigkeit, eigenverantwortlich 
zu handeln, flexibel zu sein, Unsicherheiten auszuhalten, 
mit Verschiedenheit umzugehen und offen für 
Veränderungen zu sein.  
Kurzum bedeutet dies, agile Kompetenz für künftige 
Arbeitswelten mit folgenden Fragestellungen:  

• Wie ist es um meine Arbeitsfähigkeit für diese 
Arbeitswelten bestellt? 

• Wie agil bin ich und wie kann persönliche Agilität 
entwickelt werden? 

• Wie komme ich in diesen Arbeitswelten zurecht? 
 
Anhand einer Standortbestimmung bekommen Sie 
Klarheit über ihre Stärken und Fähigkeiten und den 
Entwicklungsfeldern hinsichtlich des agilen Mindsets und 
deren Kompetenzen.   
Sie bekommen ein klares Bild, an welchen Stellen Sie mit 
Leichtigkeit den neuen Strukturen begegnen werden oder 
schon können und wie Sie mit Übungen Ihre 
Kompetenzen erweitern können. 
 
Da Agilität auf der persönlichen Ebene und auf der 
organisatorischen Ebene stattfindet, streifen wir agile 
Methoden wie Kanban, Scrum und Design Thinking, um 
deren Grundprinzipien zu verstehen.  
 
Jede Veränderung beinhaltet Spannungsfelder und 
unterschiedliche Pole. Genauso wie es Agilität benötigt 
bedarf es auf der andern Seite Stabilität.  Nur wenn wir 
dies berücksichtigen, ist eine nachhaltige, motivierte 
Veränderung möglich. 
Dem entsprechend gehen wir der Frage nach, wie Agilität 
und Stabilität zu vereinen sind und entwickeln eine 
persönlich stimmige Schrittfolge. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Seminar Nr.: 810121 

Termin: 21.11. – 26.11.2021 

 Sonntag, 19:00 Uhr 
 Freitag, 13:00 Uhr 

Ort: Baltrum 

B i t t e  b e a c h t e n  S i e  d i e  H in w e i s e  z u r  A n -  u n d  A b r e i s e .  

 
Preis:  745,- € (inkl. Ü/VP) 
 EZ-Zuschlag: 35, – € insgesamt 
 845,- € für Einrichtungen/Firmen 
 

Dozent: Rainer Alf-Jähnig 

Trainer und Berater für Gruppendynamik; Coach und 
Mediator. Schwerpunkte sind Teamcoaching, Gruppen-
dynamik, Konfliktvermittlung. Trainer und Berater für 
Teamentwicklung und Veränderungsprozesse. seit 2002 
als Geschäftsführer des Lohmarer Instituts Beratung & 
Training. 

Teilnehmer*innenzahl: 10 – 16 

Leistungen: Durchführung des Seminars, seminarbegleitende 
Unterlagen, Übernachtung, Vollpension 

Nicht im Preis enthalten: Pausengetränke (Kaffee, Tee , 
Kaltgetränke u.ä.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Dozent 
Rainer Alf-Jähnig 

 
 
„Eine Veränderung bewirkt stets eine weitere Veränderung.“
     (Niccolo Machiavelli) 

 

http://www.liw-ev.de/


Seminarinhalte 

• Wie kam es zu den Themen Agilität und New Work - 
Veränderungen in unseren Arbeitswelten 

• Agile Werte und Prinzipien - Wertentwicklung in agilen 
Arbeitsorganisationen 

• Persönliche Standortbestimmung und Erweiterung 
des agilen Mindsets 

• Agile Arbeitsmethoden: Kanban, Scrum, Design 
Thinking 

• New Work - innovative Ansätze für neue Arbeitsformen 

• Ressourcen und persönliche Kompetenzen im 
Veränderungsprozess  

• Einzel- und Gruppenübungen, Reflexion und 
Austausch 

Seminarziele 

• Zusammenhänge erkennen zwischen den 
Veränderungen der Arbeitsumgebungen, der heutigen 
Gesellschaft und dem Thema ‚Agilität‘  

• Eigene Agilitätskompetenz einschätzen können und 
Sensibilisierung für das agile Mindset 

• Überblick erhalten zu und praktisches Erleben von 
agilen Arbeitsmethoden 

• Entdeckung und Weiterentwicklung eigener agiler 
Kompetenzen 

• Selbstmanagement: Persönlicher Umgang mit 
Veränderungsprozessen 

 
Sie werden erkennen, welche Haltung dem agilen 
Konzept zugrunde liegt und warum viele bisherige Denk- 
und Verhaltensmuster überholt sind.  
Sie werden erkennen, wo und wann Agilität sinnvoll ist 
und warum Agilität in unserer (Arbeits-)Welt eine gute 
Antwort auf komplexer werdende Arbeitswelten bietet.  
Sie erkennen den Mehrwert in der agilen Haltung (in 
Ihrem agilen Mindset) und entdecken Ihre persönlichen 
Stärken und Ressourcen, die Sie auch in ungewissen 
Zeiten zuversichtlich in die Zukunft blicken lassen. 

Die Insel Baltrum 

Baltrum liegt in der Mitte der wie eine Perlenkette vor der 
deutschen Nordseeküste aufgereihten sieben 
ostfriesischen Inseln. Im Westen wird das Eiland durch 
das Seegatt Wichter Ee von Norderney und im Osten 
durch die Accumer Ee von Langeoog getrennt. Baltrum 
misst 5 km in der Länge und maximal 1,5 km in der Breite. 
Mit 6,5 km² ist sie die kleinste der ostfriesischen Inseln; 
und für viele Gäste, die oft auf die Insel kommen, die 
Schönste – vielleicht auch, weil sie autofrei ist. Zwei Links 
zur Insel: www.baltrum.de und www.baltrum-online.de. 

Organisatorisches 

Übernachtung/Verpflegung: Das christliche Gästehaus 
Sonnenhütte befindet sich im Westend und ermöglicht 
ihren Gästen zu drei Seiten einen wunderschönen Blick 
auf das Meer. Sie übernachten im Doppelzimmer oder  

Einzelzimmer (EZ-Zuschlag: 35,00 € insgesamt). Sie 
erhalten Vollpension im Haus.  
Link zum Haus: www.sonnenhuette.de. 

Seminarzeiten: Das Seminar beginnt am Sonntag, um 
19:00 Uhr mit dem Abendessen und endet am Freitag um 
ca. 13:30 Uhr mit dem Mittagessen. 

Anreise 

Baltrum erreichen Sie mit dem Schiff von Neßmersiel aus 
in ca. 30 Minuten. Neßmersiel ist mit dem Auto (z.B. über 
Aurich) und mit der Bahn (über Norden und dann weiter 
mit dem Bus) erreichbar. Bitte nutzen Sie unseren Fahr-
gemeinschaft-Service. Bitte bedenken Sie, dass das 
Schiff nicht häufig fährt: (Fährzeiten finden Sie unter 
www.baltrum-linie.de). 

B i t t e  b e a c h t e n  S i e  d i e  H in w e i s e  z u r  A n -  u n d  A b r e i s e .  

Sonstiges 

Weitere Informationen über Anfahrtsbeschreibung, 
Fahrgemeinschaftslisten etc. erhalten Sie rechtzeitig vor 
Seminarbeginn. Wir empfehlen den Abschluss einer 
Reise-Rücktrittsversicherung. 
Sicherheit: Eine Haftpflichtversicherung schützt Sie und 
uns im Schadensfall gegenüber Dritten.  

Bildungsurlaub 

Das Seminar dient der beruflichen Weiterbildung und gilt 
in verschiedenen Bundesländern als Bildungs-
urlaub/Bildungszeit anerkannt bzw. anerkennungs-
fähig. Bitte beachten Sie dazu unsere „Mitteilung für 
den Arbeitgeber“. Wenn Sie aus Hessen kommen, kann 
der Arbeitgeber ein Programm einfordern, in dem 20 % 
gesellschaftspolitischer Anteil ausgewiesen sind. Auf 
Anfrage lassen wir Ihnen diese Programm zukommen. 
Zur Beantragung des Seminars als Bildungsurlaub bei 
Ihrem Arbeitgeber reichen Sie die „Mitteilung für den 
Arbeitgeber” ein. Bei Problemen bei der Beantragung des 
Seminars als Bildungsurlaub wenden Sie sich bitte an 
uns. Sie können auch an diesem Seminar teilnehmen, 
wenn Sie Ihren Tarifurlaub in Anspruch nehmen. 

Förderung 

Verschiedene Bundesländer sowie der Bund übernehmen 
unter bestimmten Bedingungen einen Teil der 
Weiterbildungskosten. Nähere Informationen und 
Voraussetzung finden Sie unter http://liw-ev.de 
(Berufliche Kompetenz). Wir beraten Sie gerne.  

http://www.baltrum.de/
http://www.baltrum-online.de/
http://www.sonnenhuette.de/
http://www.baltrum-linie.de/
http://liw-ev.de/

