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Das Institut für Philosophie und Leadership
Am Institut für Philosophie und Leadership der Hochschule für Philosophie München beschäftigen wir uns in Forschung und Lehre mit
Fragen von Leadership und Führungsethos. Im Fokus unseres Interesses stehen persönlich-existentielle und ethische Fragen, mit denen
Menschen besonders dann konfrontiert werden, wenn sie Führungsaufgaben übernehmen. Unser Ziel ist es, Menschen zu einem reflektierten Umgang mit sich selbst zu befähigen, damit sie als Führungskraft
verantwortbare und zukunftsweisende Entscheidungen treffen können.
Dabei greifen wir neben der Philosophie vor allem auf die Tradition des
Jesuitenordens zurück, der seit mehr als 400 Jahren weltweit Menschen
in Führungspositionen beratend zur Seite steht.

Der Zertifikatskurs:
Ab dem WS 2013/14 bieten wir den Zertifikatskurs „Philosophie und
Leadership“ an. Das Zertifikat kann innerhalb von drei Semestern erworben werden. Es richtet sich besonders an engagierte Studierende, die
später einmal Verantwortung in einer Führungsposition übernehmen
wollen, sowie an Interessierte, die bereits erste Berufs- und Führungserfahrung sammeln konnten und sich in diesem Bereich weiterbilden
möchten. Die Zusammensetzung aus Vorlesungen, Seminaren und
Übungen verfolgt drei Ziele:
1. In Vorlesungen und Seminaren wird eine philosophische Grundlage geschaffen, die es ermöglicht, sich fundiert mit existentiellen und
ethischen Fragen von Führung auseinanderzusetzen. Außerdem
wird eine Grundlagenvorlesung in Betriebswirtschaft in das unternehmerische Denken und Handeln einführen.
2. Der Zertifikatskurs basiert auf der Überzeugung, dass nur derjenige geeignet ist, Führungsverantwortung für andere Menschen zu
übernehmen, der sich selbst führen kann. Teilnehmer werden daher
Theorien und Praktiken kennen lernen, die sie unterstützen, sich
selbst kritisch zu reflektieren. Durch ein tieferes Verständnis der
eigenen Motive und Emotionen sollen sie so Orientierung für das
eigene Handeln gewinnen. Dies ist Voraussetzung dafür, um als
Führungskraft anderen Menschen Orientierung geben zu können.
3. Die Teilnahme an einem Seminar über Führungskompetenzen und
eine Einführung in die Rhetorik sollen praktische Fertigkeiten einüben, die eine Führungskraft notwendig beherrschen muss.
Nähere Informationen finden Sie hier:
Web:
www.hfph.de/leadership/zertifikat
E-Mail: leadership@hfph.de
Vorstand des Instituts für Philosophie und Leadership:
Prof. Dr. Michael Bordt SJ

