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In jedem Berufsleben gibt es Ereignisse und Anlässe,
die Fragen nach dem Sinn, der Motivation und der
Ausrichtung des eigenen Tuns auslösen. Das ist ein
gutes Zeichen, denn sie führen weiter zur Frage nach
den eigenen Entwicklungsperspektiven. Bin ich noch am
richtigen Ort? Wie kann ich mich in dem, was ich tue,
persönlich und beruflich weiter entwickeln? Was fordert
mich heraus? Wo sehe ich mich und meinen Dienst in den
nächsten Jahren? Welche Veränderung passt zu mir als
Person und zu den Stärken, die ich mitbringe?
Mit dem Bochumer Inventar zur berufsbezogenen
Persönlichkeitsbeschreibung (BIP1) wurde ein
wissenschaftlich fundiertes Verfahren entwickelt,
um berufsrelevante Persönlichkeitsmerkmale zu
erfassen und auszuwerten. Es handelt sich um einen
Online-Fragebogen, den Sie am PC zu Hause ausfüllen
(Zeitaufwand ca. 45 Minuten). Anschließend bekommen
Sie umfangreiches schriftliches Auswertungsmaterial und
es folgt ein Auswertungsgespräch (ca. 90 Minuten).
Das Auswertungsgespräch führt Holger
Bentele (Studienleiter Pfarrer*innenfortbildung) mit Ihnen im AKD Berlin.
Termine hierfür sind jederzeit individuell
vereinbar.
Die Ergebnisse sowie das Gespräch
unterliegen der Vertraulichkeit.
Weitere Informationen zum BIP finden Sie unter
http://www.testentwicklung.de/testverfahren/BIP/index.html
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Das Verfahren ist besonders geeignet, um
–– in Veränderungssituationen Klarheit über die
eigene Rolle und Persönlichkeit zu gewinnen
–– zu klären, wo ich gerade stehe und was mich
herausfordert
–– die eigene berufliche und persönliche
Entwicklung aktiv zu gestalten
–– sich auf ein Bewerbungsgespräch passgenau
vorzubereiten
–– persönliche Stärken zu entdecken
und einzubringen
–– sich selbst beruflich besser einzuschätzen
–– in Veränderungssituationen Klarheit über die
eigene Rolle und Persönlichkeit zu gewinnen

Zielgruppe

Kosten

Pfarrer*innen und andere berufliche
Mitarbeiter*innen in Kirche und Diakonie
90 Euro (inkl. Online-Fragebogen, umfangreichem
schriftlichen Auswertungsmaterial sowie dem
Auswertungsgespräch)

Das Angebot ist als Fortbildung anerkannt und
kann bis zu zwei Drittel gefördert werden.
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