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Newsletter  
Kreative Projekt arbeit im Bereich
„Qualitätsmanagement“ 
abgeschlossen 

Ein weiteres Projektteam hat mit der Pr
sentation seiner Ergebnisse am 30. Se
tember 2010 die Projektarbeit erfolgreich 
zum Abschluss gebracht. Die Theme
stellung für diese Projektarbeit wurde von 
der Firma „Jupe - Bildung für Unterne
men“ erarbeitet. Inhalt der Aufgabe war 
es, einen Leitfaden zu entwickeln, der 
aufzeigt, welchen Einfluss die Qualität auf 
den Unternehmenserfolg in der Startph
se eines Unternehmens hat. Mit der Pr
sentation eines solchen Leitfadens wurde 
der Firma Jupe eine Handlungshilfe im 
Unternehmensberatungsprozess an die 
Hand gegeben. 

Das kreative Projektteam ist dank der 
bewährten Zusammenarbeit mit der Zen
ralstelle für Weiterbildung der BTU Cot
bus mit den aktuellsten wissenschaftl
chen Erkenntnissen zum Thema Qual
tätsmanagement und Projektmanag
ment ausgestattet worden. Dank des b
sonderen Engagements des Lehrstuhles 
„Qualitätsmanagements“ an der BTU 
Cottbus konnte den Projektteilnehmern 
auch der praktische Wert ihrer Projekta
beit veranschaulicht werden. 
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Individualcoachings in Cottbus

In dem Projekt „erfahren 
teamorientiert“ von KOWA wird die 
dualität der Teilnehmer
nehmer hoch geschätzt und daher auch 
besonders berücksichtigt. Dies gilt
den Aufnahmegesprächen, 
Bearbeitung der Projektthemen, den pr
jektbegleitenden Qualifizierungen und 
ganz besonders bei den Individualco
chings. 

In der Praxis heißt das
mer(innen) eines Individualcoachings b
kommen, bezogen auf ihre Situation, e
nen Trainer oder eine Trainerin zur Ber
tung an die Seite gestellt. Individualco
chings gibt es u.a. zu den
ladung zum Vorstellungs
tung Fettnäpfchen!“ oder „Das Gesun
heitsprogramm der Krankenkassen 
ness auf Rezept“.  

Übergabe der Teilnahmebestätigung
und Herrn Schieske (Projektteam „Qualitätsmanag
ment“) 
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Interview mit zwei Teilnehmenden der 
Individualcoachings 

KOWA: Frau N. Sie haben am Coaching 
„Einladung zum Vorstellungsgespräch - 
Vorsicht Fettnäpfchen!“ teilgenommen, 
entsprach das Ihren Vorstellungen? 

Frau N.: Das Coaching ist sehr empfeh-
lenswert. Im Gespräch spürt man die 
psychologische Kompetenz der Dozentin. 
Die „Chemie“ hat gestimmt. Thema des 
Coachings waren unter anderem die Fra-
gen: Worauf muss ich im Vorstellungsge-
spräch achten? Wie kann ich mit unan-
genehmen Fragen umgehen?  

Eigene und persönliche Kompetenzen 
sind durch das Gespräch in den Vorder-
grund gerückt worden. Die eigene Be-
rufserfahrung, die Flexibilität auch in der 
Gestaltung der Arbeitszeit sind positive 
Elemente mit denen man im Gespräch 
punkten kann. Ebenso wurde darauf hin-
gewiesen, dass man im Vorstellungsge-
spräch auch die Möglichkeit hat, einmal 
„Nein“ zu sagen. Das Coaching hat ein 
Rundumpaket vermittelt, in dem auch 
Outfit, Auftreten im Vorstellungsgespräch 
und die persönliche Präsenz wichtige 
Themen waren. Insgesamt war dieses 
Coaching sehr anregend. Die Besonder-
heit ist hier das Einzelgespräch, dadurch 
war das Coaching hochindividuell und auf 
meine persönlichen Fragestellungen aus-
gerichtet. 

KOWA: Herr S., Sie haben unser Indivi-
dualcoaching „Das derzeitige Gesund-
heitsprogramm der gesetzl. Krankenkas-
sen – Fitness auf Rezept“ besucht. Was 
hat Ihnen dieses Coaching ganz persön-
lich gebracht? 

Herr S.: In dieses Coaching bin ich ohne 
große Erwartungen hineingegangen. Die 
große Kompetenz der Dozentin hat mich 
positiv überrascht und somit meine Er-
wartungen übertroffen. Durch praktische 
Bewegungsübungen hat sie auf Schwä-
chen im Bewegungsapparat aufmerksam 
gemacht und durch eine individuelle psy-
chotherapeutische Behandlung wurde 
sogar eine Blockierung in meiner Schulter 
gelöst. Zusätzlich wurden uns Sport-
übungen gezeigt und Hinweise gegeben, 
wie man im Alltag sein allgemeines 
Wohlbefinden verbessern kann. 

KOWA: Frau N., Herr S., Sie beide haben 
das Coaching „Fit im Kopf – Wie kann ich 
meine Gedächtnisleistung trainieren“ be-
sucht. Was konnten sie aus diesem Coa-
ching ganz persönlich mitnehmen? 

Herr S.:  Sehr wichtig für mich war die 
Bestätigung meiner persönlichen Leis-
tungsfähigkeit, die ich in diesem Coa-
ching erhalten habe. Das gehobene Ni-
veau und die kleine Gruppe während der 
Veranstaltung haben dazu beigetragen, 
mein Selbstwertgefühl zu stärken. Man 
erkennt, wo man steht.  

Frau N.:  Man reflektiert und arbeitet in-
tensiv an den Aufgaben zum Gedächtnis-
training. Dadurch wird der eigene Ehrgeiz 
gestärkt.  

Zusätzlich konnten wir uns im Umfeld der 
Veranstaltung austauschen und ange-
nehme Gespräche führen.  

KOWA: Herr S., Sie nehmen zurzeit noch 
an unserem EDV – Kurs teil.  
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Herr S.: Das ist richtig. In diesem Kurs 
habe ich festgestellt, dass ich doch up to 
date bin. Ich habe gute Computerkennt-
nisse als Grundlage, habe jedoch seit 
mehreren Jahren keinen Computerkurs 
mehr besucht. Ich habe gemerkt, dass ich 
mich schnell in Aktualisierungen der Pro-
gramme hineinfinden kann. Die eigene 
Unsicherheit, die sich gegenüber der 
EDV eingestellt hatte, konnte mir durch 
das Coaching genommen werden. Ich 
weiß nun, dass ich in der Lage bin, mich 
in kürzester Zeit in neue Aufgaben einzu-
arbeiten. Die Dozentin spricht wichtige 
Themen an, die regelmäßig benötigt wer-
den. Ich bin sehr zufrieden mit diesem 
Kurs.  

KOWA: Hielten Sie es für günstig, dass 
die Coachings ganz individuell gestaltet 
waren oder hätten Sie ein Gruppencoa-
ching bevorzugt? 

Frau N./ Herr S.: Die individuelle Gestal-
tung der Coachings ist ein großer Vorteil. 
So wird man in die Lage versetzt, persön-
liche Probleme anzusprechen, die die 
Thematik tangieren und erhält Tipps, die 
weiterhelfen. In einer großen Gruppe ist 
kein intensiver Austausch möglich und 
oftmals werden viele Fragen nicht beant-
wortet. Ein Einzelcoaching oder das Coa-
ching in einer kleinen Gruppe ist sehr 
wertvoll und vermittelt viel umfangreiche-
re Inhalte und sie sind für den Einzelnen 
sehr intensiv. Diese Form sollte unbe-
dingt beibehalten werden. 

KOWA: Wir danken Ihnen für Ihre Bereit-
schaft uns dieses Interview zu geben und 
wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg. 

KOWA-Stand auf Frankfurter Karriere-
Messe 

Auf der Frankfurter Fachmesse „Job und 
Karriere“ vom 8. bis 10. Oktober 2010 
stellte das KOWA-Team das Projekt „er-
fahren – kreativ – teamorientiert“ vor. Da 
das Projekt im kommenden Jahr weiter-
geführt wird, wurden auf diese Weise er-
werbslose Fachkräfte für neue kreative 
Projektteams gesucht.  

 
 
Dieter Schmiedel (KOWA) im Gespräch mit Messebesucher 
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Kontakt: 
KOWA – Kooperationsstelle Wissenschaft und 
Arbeitswelt an der Europa-Universität Viadrina 
Große Scharrnstraße 59  
15230 Frankfurt (Oder) 
Tel.: 0335 – 55 34 59 02  
E-Mail: kowa@uni-ffo.de 

oder 

KOWA – Kooperationsstelle Wissenschaft und 
Arbeitswelt Cottbus 
BTU Cottbus 
Erich-Weinert-Straße 1  
03046 Cottbus 
Tel.: 0355 – 69 36 46 / 0355 – 69 36 57 
E-Mail: eveline.schubert@kowa-cottbus.de 
 katharina.decker@kowa-cottbus.de  

Homepage: www.aeltere.kowa-ffo.de 


