
Mehr als 600 Hochschulabsolvent*innen haben bereits als Fellows im Rahmen unseres Leadership-Programms
für Schülerinnen und Schüler in ganz Deutschland einen entscheidenden Unterschied gemacht. Im Rahmen
unserer #TFDiginar-Reihe könnt Ihr einen Einblick in die Themen unseres Programms bekommen - natürlich

kostenlos und unverbindlich. Weiter unten findet Ihr einen Überblick über die Termine und die Themen.
Über die Verlinkung gelangt Ihr zum Anmeldeformular der Veranstaltung. Wenn Ihr angemeldet seid, erhaltet
Ihr einen Tag vor dem Online-Seminar den Teilnahme-Link und weitere Informationen per Mail zugeschickt.

Wir freuen uns auf Euch!

Als MINTler*in gestaltest Du die Zukunft einer dynamischen Welt.
Schon im Studium und zu Beginn Deiner Karriere begegnen Dir
vielfältige Herausforderungen - einige lassen sich leicht lösen, andere
nicht. Während es für einfache Probleme passgenaue Lösungen gibt,
handelt es sich bei komplexeren um vielschichtige Verstehens- und
Veränderungsprozesse. Indem Du diese Herausforderungen
annimmst, übernimmst Du Verantwortung. Im Onlineseminar lernst
Du die Methode des Adaptive Leadership kennen, erfährst, wie sie
Dir dabei hilft, zwischen technischen und adaptiven
Herausforderungen zu unterscheiden und effiziente Lösungswege zu
erschließen. Anmeldung hier.

Wirtschaftswissenschaftler*innen übernehmen häufig früh
Führungsverantwortung. Auch unsere Fellows übernehmen
Verantwortung für Schüler*innen mit großen Potentialen, aber
schlechten Startbedingungen. Beides ist nicht immer leicht -
Situational Leadership kann dabei hilfreich sein.
Das Situational Leadership Modell lernst Du in dem Onlineseminar
kennen. Dieses findet in Zusammenarbeit mit erfahrenen
Manager*innen unseres Netzwerkpartners Accenture statt. Es
werden Situationen aus Wirtschaft und Bildung vorgestellt,
gemeinsam analysiert und diskutiert. Anmeldung hier.

NGOs agieren zumeist nicht profit-, sondern in der Regel stark
werteorientiert. Doch wie wirkt sich diese Orientierung konkret auf
die NGO aus – bspw. auf die Organisationsstruktur und ihre
Finanzierung? Wie vermittelt und vertritt eine NGO ihre Werte –
nach innen und nach außen? Und wie spiegeln sie sich im Recruiting
und in der Bewerberauswahl wider? Diese Fragen möchten wir
beantworten und außerdem zeigen, wie Bewerber*innen ihre
eigenen Werte benennen und sinnvoll hervorheben, sowie die Werte
von Unternehmen und Organisationen identifizieren können.
Anmeldung hier.

Umgang mit komplexen

Herausforderungen – Wie Du

Verantwortung für

Veränderungen übernimmst

Situational Leadership - Ein

Onlineseminar  für Studierende

der Wirtschaftswissenschaften

09.11.2021 | 16 - 17:30 Uhr

Arbeiten und Bewerben bei

NGOs - am Beispiel von Teach

First Deutschland

16.11.2021 | 16 - 17:30 Uhr

23.11.2021 | 16 - 17:30 Uhr

Mit unserem

Praxispartner: 

Accenture

https://www.teachfirst.de/leadershipprogramm/
https://forms.office.com/r/mxKQfKWb1V
https://forms.office.com/r/mGXsg5QCX6
https://forms.office.com/r/B6g70ERjw1


Values-Based Leadership -

Klarheit über meine Werte und

meine Vision

Wie kann ich eine Fragestellung in einer Gruppendiskussion
strukturiert beantworten? Wie kann ich gezielt
unterschiedliche Blickwinkel in einer Gruppendiskussion
nutzen? Wie kann ich auch emotionale Diskussionen
strukturiert moderieren? Diese Fragen beantwortet unser
TFDiginar, das die Methode der 6 Hüte von Edward de Bono
vorstellt und diese in Beispieldiskussionen direkt anwendet.
Anmeldung hier.

18.01.2022 | 16 - 17:30 Uhr

Gruppendiskussionen erfolgreich

moderieren  mit Hilfe der 6 Hüte

Welche Werte treiben Dich persönlich in verschiedenen
Lebensbereichen an und wie bewusst bist Du Dir darüber?
Warum ist es hilfreich, dass Du Deine eigene Vision hast und
kennst? Bei welchen Entscheidungen kannst Du dieses Wissen
über Dich selbst nutzen? Und warum spielt das auch bei der
Berufswahl und für Deine berufliche Entwicklung eine große
Rolle? Über diese und ähnliche Fragen möchten wir mit Dir
(u.a. am Beispiel von (Hoch)schulen) ins Gespräch kommen.
Außerdem möchten wir Dir Möglichkeiten aufzeigen, mehr
Klarheit über Deine Werte und Deine Ziele zu erlangen.
Anmeldung hier.

25.01.2022 | 16 - 17:30 Uhr

Gutes Feedback ist Gold wert. Das darin enthaltene Lob gibt
uns Rückmeldung zu Bereichen, die wir schon gut machen und
motiviert und bestärkt uns bei der Weiterentwicklung unserer
Stärken. Die ebenfalls im Feedback enthaltene konstruktive
Kritik kann uns teilweise sogar noch nützlicher sein - jede*r
weiß, wie ein Blick von außen die eigenen Augen auf  ganz
wesentliche bisher noch nicht beachtete Punkte richten kann.
Neben dem*r Feedbacknehmer*in profitiert auch der*die
Feedbackgeber*in, denn gutes Feedback schafft Vertrauen,
verbessert die Zusammenarbeit und ist für erfolgreiches
Führen unerlässlich. Damit all diese positiven Effekte von
Feedback jedoch zum Tragen kommen, ist es wichtig, einige
Regeln zu beachten. Welche das sind, erfährst Du in diesem
TFDiginar. Anmeldung hier.

Feedback geben und nehmen – Wie

bringt mich beides voran?

 11.01.2022 | 16 - 17:30 Uhr

Weitere Informationen zu Teach First Deutschland findest Du auf unserer Webseite: 
www.teachfirst.de

https://forms.office.com/r/Vu49FbcEWM
https://forms.office.com/r/z3kTCHLpqx
https://forms.office.com/r/1CYtT5tWu8
http://www.teachfirst.de/

