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Das hatte
ich nicht erwartet!
Und was nun?
Erfolgreich handeln
in unüberschaubaren Situationen

SA , 26.05.2018 | 11:30 -15 Uhr oder
Mo, 25.06.2018 | 17:30 -21 Uhr
Schnupper-Workshop
Berlin

Kennen Sie das auch?
Sie haben einen tollen Auftrag, leiten ein lang
ersehntes Projekt, haben eine großartige Überraschung für
Partner/Partnerin vorbereitet. Und plötzlich geht alles schief.
Die Resultate sind anders als gewünscht,
Ihr Gegenüber ist wie Sie entnervt.
In unserem Schnupper-Workshop wollen wir Ihnen eine
Anregung geben, wie Sie solche Situationen effizient und mit Freude
meistern und Ihr Vorhaben „zu einem guten Ende führen“.

schnupper-Workshop:
Erfolgreich handeln in unüberschaubaren Situationen
In vielen Fällen sind es zwei Ursachen, die zu den vorne geschilderten Situationen führen:
• Die Erwartungen an das Resultat sind untereinander nicht
abgestimmt oder
• Es tritt etwas völlig Unerwartetes ein, das selbst die umsichtigste und versierteste Planung nicht vorhersehen
konnte.
In diesem 3,5-stündigen Schnupper-Workshop vermitteln wir
Ihnen ganz spielerisch die Idee, warum es Kognition UND Körper braucht, um solche Situationen zu lösen und wie sie sich
dabei ergänzen. Last but not least geben wir Ihnen ein kleines,
aber enorm hilfreiches Werkzeug zur Klärung von Erwartungen mit, das Sie sofort nutzen können.
Was Sie erwartet?
Keine Berieselung von vorne, sondern aktives Mitmachen
und Erfahrungen sammeln. In lockerer Atmosphäre werden
wir mit Ihnen kleine Übungen aus Systemik und Körperarbeit
machen, diese gemeinsam mit Ihnen reflektieren und den methodischen Hintergrund erläutern. Dabei werden wir natürlich
auch auf Ihre Fragen zum Thema eingehen.
Workshop-termin 1

Workshop-termin 2

Sa, 26.05.18 | 11:30-15 Uhr

Mo, 25.06.18 | 17:30-21 Uhr

Wo ?

Wo ?

Seminarraum von M. Winnig
Ostpreussendamm 24a
12207 Berlin

Meeet-Mitte		
Chausseestr. 86, Hofgebäude
10115 Berlin

Kosten

Kosten

65 Euro

75 Euro

Anmeldung
Da die Anzahl der Teilnehmer auf 12 beschränkt ist, melden
Sie sich bitte bis spätestens eine Woche vor dem Workshop
per Email (kontakt@sicher-durch-veraenderung.de) oder telefonisch (030 / 74071717) an. Für weitere Informationen besuchen Sie uns unter:
www.sicher-durch-veraenderung.de

