
Einladung zur  
Online-Tagung der Leitenden

Das Gute entfalten:  
Wie wir für Mitarbeitende 
anziehend werden und  
attraktiv bleiben. 

Die Workshops – eine Kurzbeschreibung

Um Ihnen die Auswahl zu erleichtern und die Arbeit in den Workshops zu strukturieren, 
bekommen Sie hier eine kurze Erläuterung zu den einzelnen Phasen bzw. Workshops.

Workshop 1: 
Anziehend werden – 
Mitarbeitende für uns gewinnen

In diesem Workshop geht es um 
alle Fragen rund um das Thema 
„Mitarbeitende für uns gewinnen“. 
Die Mitarbeitergewinnung ist ein 
Gesamtkonzept, bei dem es u. a. 
um Ihr „Mindset“ geht, also z. B. 
auch um die Fragen … 

•  Welche Leidenschaften haben 
Sie und Ihre Schulgemeinschaft 
und wie können Sie damit andere 
Menschen anstecken?

•  Wie können Sie für Ihre Evange-
lische Schule / Internat Aufmerk-
samkeit und Interesse wecken?

•  Wie können Sie es wahrscheinli-
cher machen, dass Interessenten 
tatsächlich in  Kontakt mit Ihnen 
 treten und bei Ihnen eine Tätig-
keit beginnen?

Alles spannende Fragen mit viele 
kreativem  Potenzial.

Workshop 2: 
Willkommen an Bord – 
einen guten Start ermöglichen

Hier geht es darum, was wir tun 
können, damit Mitarbeitende 
einen möglichst guten Start bei 
uns haben. 

Wir laden Sie ein, Ideen z. B. zu 
folgenden  Fragen zu entwickeln:

•  Was brauchen neue Mitarbei-
tende, um sich bei  uns an der 
Schule wohl zu fühlen?

•  Was tun wir bereits in dieser 
Hinsicht?

•  Was könnten wir noch tun 
(neue, weiter führende Ideen)? 

Workshop 3: 
Sicheren Boden gewinnen – 
Potenziale entdecken und 
entfalten

In diesem Workshop geht es 
darum, Ideen zu entwickeln, wie 
Mitarbeitenden dabei begleitet 
werden können, ihre Potenziale 
zur Entfaltung zu bringen. Nach 
dem Onboarding wird es für die 
neuen Mitarbeitenden erst einmal 
darum gehen, den Alltag zu bewäl-
tigen („Überlebenshilfe“ bieten) 
und sich selbst zu orientieren und 
zu stabilisieren, um dann die eige-
nen Potenziale weiter auszubauen.

Folgende Fragen könnten Sie im 
Workshop leiten:

•  Welche Vision von unserer Evan-
gelischen Schule haben wir?

•  Welche Mitarbeitenden brauchen 
wir, damit diese Vision Wirklich-
keit werden kann?

•  Welche „Überlebenshilfen“ 
brauchen neue  Mitarbeitende, 
um sich in der ersten Zeit gut 
 stabilisieren zu können?

•  Wie können wir die Potenziale 
unserer Mitarbeitenden systema-
tisch erkennen und fördern?


