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Um klar zu sehen genügt oft eine Veränderung des Blickwinkels 

 

Wo Kommunikation stattfindet, da ist Glatteis – es gibt kein Entrinnen 

Vor allem „wenn es schwierig wird“ - bei Meinungsverschiedenheiten, wenn es 
gilt „schlechte Nachrichten“ zu kommunizieren . Wenn der Konflikt schon spür-
bar wird fühlen wir, wie dünn das Eis ist, auf dem wir uns bewegen 

 

 

 

Kommunikation ist das gestaltende Element jedes sozialen Systems - und 
gleichzeitig dessen größter Stolperstein 

In diesem Workshop werden wir versuchen eine Außenperspektive einzuneh-
men. Wir wagen uns gemeinsam auf das Glatteis der Erwartungs-Erwartungen 
und bemerken dabei vielleicht, dass die Wirklichkeit aus einer anderen Per-
spektive neu - und vielleicht sogar horizonterweiternd - wirkt 

Wir beschäftigen uns mit den wertvollen Aspekten von Konflikten, wider-
sprüchlichen Wirklichkeiten und anderen Paradoxien - mit dem Ziel ein wenig 
besser zu verstehen, warum wir einander hin und wieder missverstehen 

Vielleicht gelingt es dann auch leichter, den einen oder anderen Ausrutscher 
zu vermeiden 
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Inhalte 
 „Gelingende“ Kommunikation ist hochgradig unwahrscheinlich - in diesem 

 Workshop erfahren Sie, warum das so ist und wie Sie damit am besten 
 zurechtkommen können 

Wir beschäftigen uns mit den „Naturgesetzen“ der Kommunikation und 
 werden dabei erkennen, dass „schwierige“ Kommunikation nicht das Problem 

 einzelner Personen ist 

Wir werden versuchen, die wertvollen Aspekte von Konflikten zu 
 identifizieren und zielführend und lösungsorientiert damit zu arbeiten 

Mit diesen Erkenntnissen ausgestattet wird dann klar, dass es eine richtige 
 Taktik beim Elfmeterschießen gar nicht geben kann 

 

 

Zielgruppe 
Personen in kommunikativen Schlüsselpositionen und alle Menschen die ihre 

 Kommunikation verantwortlich und bewusst reflektieren wollen 

 

Termin, Info & Anmeldung 
27. und 28. Oktober 2017 (Fr 16:00-20:30, Sa 09:00-17:00 Uhr) 

max. 12 Teilnehmerinnen, Information & Anmeldung bei 

 entwicklungswerkstatt @ team-vision.at    0699/1333 4000 

 
SPES-Zukunftsakademie 

Panoramaweg 1, Schlierbach  
 

EUR 390,- exkl.. MwSt 
Privatpersonen und sozialen Vereinen kommen wir auf Anfrage gerne entgegen 

 

 

Leitung 
A l e x a n d e r  A h r e r ,  M . A .  – Organisationsberater & Coach (ÖVS), Führungskräfte- 
und Teamentwicklung an der Berührungsfläche von Mensch und Organisation  

D r .  M a r i l i e s  E c k h a r t  -  Medizinerin, Supervisorin (ÖVS). Lösungs- und ressour-
cenorientierte Arbeit in der systemischen Ausgewogenheit von Umfeld, Geist und Körper 
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