
Das Leben und ich
Eigene Potentiale erkennen · Sozialkompetenz stärken

Eine zunehmend globalisierte und fortwährend komplexer werdende Arbeitswelt stellt die Beteiligten
vor ständig neueHerausforderungen. DiesenAnforderungengerechtwerden zu könnenerfordert nicht
nur fachliche sondern zunehmend soziale Kompetenzen. Derjenige, der sich seiner Stärken bewusst
ist, sich in Gruppensituationen behaupten kann und somit zum Erfolg der Gruppe beiträgt, behält die
Gestaltungskompetenz über seine Ziele und kann seine Karriere zielstrebig und erfolgreich entwickeln.

In diesem Seminar bieten wir auch dieses Semester engagierten und interessierten Mitarbeitern der
einzelnen Fachschaften im Rahmen der Bundesfachschaftentagung Informatik (KIF) wieder die Mög-
lichkeit, ihre Social Skills zu optimieren. Auch in Studentenorganisationen arbeiten Menschen, die wie
in jeder Organisation ihre Zusammenarbeit aktiv koordinieren und gestaltenmüssen, um somehr als wir
hier mit unbezahlten und weitgehend ungeschulten Kräften arbeiten und das Gemeinschaftserlebnis
einen wesentlichen motivationalen Faktor darstellt.

Gewählte wie ungewählte Studierendenvertreter sind als Teil der Leistungselite wichtige Multiplikato-
ren, deren soziale Kompetenzen und emotionale Stabilität ein wichtiger Baustein für ein effizientes und
erfüllendes Universitätsleben und eine erfolgreiche Gesellschaft darstellen.

Die Universität macht Sie zum fachlichen Experten, bei uns lernen Sie soziale Kompetenzen zu stärken
und up-to-date zu halten. Unsere Schulungen bieten neben Einblicken in die speziellen Mechanismen
des sozialen Miteinanders auch Handreichungen zur Optimierung der persönlichen Leistungsfähigkeit
und der nahtlosen Integration in die Gruppe.

In interaktiver Gruppenarbeit erkunden wir persönliche Stärken und Schwächen der einzelnen Teilneh-
mer, legen Interaktionsmechanismen offen undwerfen auch einen Blick auf die gruppendynamischen
Strukturen in einzelnen Fachschaften und persönlichen Netzwerken und Freundeskreisen. Wir erkunden
strukturelle Verwerfungen im Miteinander und deren Auswirkungen auf die persönliche Leistungsfä-
higkeit und emotionale Stabilität. Wir erarbeiten Strategien zur Bewahrung und Stärkung der eigenen
Autonomie innerhalb dieser Machtstrukturen und vermitteln Kompetenzen als Mediatoren unter Ein-
haltung einer sinnvollen Work-Life-Balance.

Wir ermöglichen Ihnen Zugriff auf Ihr persönliches Potential, in demwir uns innerer psychischer Barrieren
annehmen, die gerade im engen sozialenMiteinander aus tieferliegenden Ängsten und Schuldgefüh-
len resultieren können, die – teils unbewusst – von Interaktionspartnern zur Ausübung von Macht und
Durchsetzung von Partikularinteressen genutzt werden. Dies reicht bis in die intimen Bereiche von Lie-
be und Sexualität, wo die gleichen strukturellen Machtmechanismen tief in eigene Verletzlichkeiten
eindringen.

Sie wissen, dass das Leben nicht gerecht ist. Schaffen Sie Sich mit uns die nötigen Kompetenzen, um
Ihr persönliches Leben aktiv zu gestalten und in dieser Welt zu bestehen.

Soziallabor ist ein Projekt der KIF21,0ff mit Niederlassungen in
Bamberg, Wien, Graz, Braunschweig, Karlsruhe, Aachen und Berlin.
Wir bringen uns weiter.
Nähere Informationen zu weiteren Angeboten unter
soziallabor@istik.de.
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