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Die Gastgeber des Denkraum21 laden ein:

Synergetische Kommunikation
Veränderungen mit
schöpferischer Energie gestalten
Immer wenn zwei oder mehr Menschen,
die unterschiedlicher Meinung zu einem
Thema sind, miteinander agieren wollen
oder müssen, dann wird es spannend.
Die Auswirkungen in zwischenmenschlichen Beziehungen und im Berufsleben
zeigen sich dann häufig erst später.
• Was passiert?
• Diskutiert man nur um einen
unangenehmen Kompromiss zu
finden?
• Wie fühlt sich die Lösung dann an?
Meist versuchen die Beteiligten die
anderen wechselseitig von der Richtigkeit ihrer Vorstellungen zu überzeugen.
Die dabei angewendeten Strategien
erinnern eher an eine Art Kriegsführung,
als einen wertschätzenden Umgang
auf Augenhöhe. Es geht oft darum die
"schlagkräftigeren" Argumente zu haben
und die "Gegenseite zu besiegen".
Wenn wir synergetisch kommunizieren,
dann nutzen wir die Potenziale der
Beteiligten und entwickeln völlig

neue Lösungen, die alle begeistern.
Und das in allen Kontexten: privat, in
geschäftlichen Besprechungen und in
Veränderungsprozessen.
Es wird uns ein Abend erwarten, der
uns dabei inspirieren soll eine neue
Kommunikationsmethode zu erleben
und privat wie beruflich zu nutzen. Mit
Bernhard Bayer erwartet uns ein leidenschaftlicher Kommunikator, der mit der
Synergetischen Kommunikation Neues
erschließen will, um Gruppen zur nachhaltigen Potenzialentfaltung zu führen.
In diesen co-kreativen Prozessen
dürfen wir selbst erleben wie uns die
Synergetische Kommunikation mit
dem Dialogpartner verändert und
schöpferische Ergebnisse ermöglicht.
Hinweise: Die Veranstaltung ist eine
geschlossene und private Veranstaltung.
Während der Veranstaltung werden Foto- und/
oder Filmaufnahmen gemacht, die eventuell
veröffentlicht werden (Print und/oder Web). Wer
dies nicht möchte, teilt dies bitte zu Beginn mit.
Anmeldung über Email erforderlich.

Mo 08.07.
19:00 Uhr
Bauforum Oberland
Wilhelm-Köhler-Straße 50
86956 Schongau

19:00 Uhr Networking + Catering
19:35 Uhr Veranstaltungsbeginn

Wertschätzungsbeitrag
zur Kostendeckung: 15,- EUR
(Anteil Raummiete, Catering &
Getränke)
Verbindliche Anmeldung
bis Do 04.07. an:
ralf@denkraum21.de
oder Telefon: 08861 - 910719
Maximale Teilnehmerzahl:
50 Personen
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