
Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf unserer Homepage unter www.diakonische-akademie.org 
finden. Gerne senden wir Ihnen diese auf Wunsch auch zu. 

Neue Coachinggruppe für Fachdienste 
 
„Als einziger Fachdienst in meiner Einrichtung fehlt es mir im Alltag oft an kollegialem 
Austausch; eine produktive Vernetzung mit Kolleg*innen anderer Standorte ist bereits vor 
Corona nur schwer umsetzbar gewesen. In der Coaching-Gruppe für Fachdienste habe ich 
daher insbesondere die Möglichkeit geschätzt, mit Kolleg*innen verschiedener 
Handlungsfelder Überschneidungen bei Konfliktthemen festzustellen. Auch tat es gut, manch 
drückendes Problem mit ähnlichen Erfahrungen oder alternativen Perspektiven relativiert 
betrachten zu können. Empfehlen würde ich die Coachinggruppe insbesondere den 
Einzelkämpfern unter uns, aber auch Kolleg*innen, denen das Frustgefühl in Bezug auf die 
Rollenfrage der Fachdienste ein steter Begleiter ist“ (Marc Stauch, Pädagogischer 
Fachdienst Haus Mamre). 
 

Sie sind immer wieder in Situationen, die Sie in Ihrer Fachlichkeit und in Ihrer Rolle 
fordern, ohne dies gleich mit anderen Personen in der nötigen Offenheit besprechen 
zu können. Sie erleben, dass manchmal Anspruch und Wirklichkeit 
auseinandergehen. Nach unserer Erfahrung ist es hilfreich, Austauschpartner*innen 
zu haben. Diese können mit Erfahrungen und best practice-Beispielen aktive 
Gesprächspartner sein. 
 
Struktur:  
Coachinggruppe, das heißt: sechs bis acht Kolleg*innen treffen sich unter Begleitung 
eines Coaches im Rhythmus von ca. sechs Wochen für jeweils 3,5 Stunden in 
Rummelsberg.Die Teilnahme wird verbindlich für sechs Einheiten zugesagt und dann 
ggf. neu vereinbart.  
 
Inhalte:  
Es geht um Themen und Situationen, welche von Ihnen als Teilnehmende selbst 
eingebracht werden. Fragen- und Themenbeispiele sind:  

 die Herausforderungen der Rolle als Fachdienst 

 Balance zwischen fachlichem Anspruch und den Möglichkeiten vor Ort  

 Ansprechen kritischer Wahrnehmungen bei Kolleg*innen und Führungskräften 
 
Start und Zusammensetzung: 
Wir beginnen im Januar 2023 mit einem ersten Treffen. 
Uns ist wichtig, dass Sie vertraulich zusammenarbeiten können. Deshalb bitten wir 
Sie um Verständnis, dass wir die Zusammenstellung der Gruppe wie folgt steuern: 
Sie stimmen mit Ihrer Anmeldung zu, Ihren Namen auf eine Liste zu setzen. Kann 
eine neue Coachinggruppe beginnen, wird diese Liste an alle Angemeldeten mit 
Terminvorschlägen verschickt. Sie entscheiden dann, ob die Zusammensetzung der 
Gruppe für Sie so passt und nehmen ggf. mit uns Kontakt auf. Die Liste ist vertraulich 
zu behandeln. 
 
Termine:  werden mit der Gruppe individuell vereinbart 
Ort: Diakonische Akademie, Rummelsberg 22 
Leitung: Team der Diakonischen Akademie 
Kosten: Für Mitarbeitende der Rummelsberger Diakonie: 550,- € für 

sechs Termine, inkl. Gebühr für Raum und Getränke 
Anmeldung:  bis 22. November 2022 
 diakonische.akademie@rummelsberger.net, Tel. 09128 50-3501 
 
Wir freuen uns auf Sie  
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