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Die ANDEREN sind es!  
 

Es spielt eigentlich keine Rolle, um was es geht. Immer sind es die ANDEREN, die dafür 
sorgen, dass es mir schlecht geht, dass ich Stress habe, dass ….was auch immer…! 
Das macht die Situation nicht einfacher aber da ich den ANDEREN die Verantwortung  
zuweise, entlastet es mich erstmal. Ich muss nichts ändern! Die ANDEREN müssen etwas 
oder sich ändern. 

Dabei wird oftmals vergessen, dass man selbst Teil des Geschehens ist und seinen Beitrag geleistet hat. 
Entweder weil man etwas nicht gemacht und damit etwas zugelassen hat oder weil man auf etwas reagiert 
hat und damit die Situation negativ weiter befeuert hat. 
Der Blick auf den oder die ANDEREN oder auf die Situation zeigt doch nur, dass mir etwas von mir gespiegelt 
wird. Ich selbst darf etwas lernen! Ich selbst darf einen (nächsten) Entwicklungsschritt tun. Und das mit aller 
Wertschätzung und Aufmerksamkeit für die Situation, die ANDEREN und auf mich selbst.  
…jaja… ich weiß!! 
Das ist nicht leicht! Aber es sind meistens einfache Lösungen. Und es gibt Ressourcen, die wir nutzen können. 
Nicht im Außen liegt die Lösung, sondern im Innen.  
 
Auch dieser kleine Impuls kann für das nächste Impulshäppchen schon mal etwas zum Nachdenken sein. 

 
Das nächste Impulshäppchen gibt einen kleinen Einblick zu diesem Teilbereich des Miteinanders 
und findet wieder in den schönen Räumen der Agentur für Werbung und Design Koblenz, Deutscher 
Kaiser, Kastorstraße 3  statt. 

 
Vorankündigung schon für den Herbst mit einem sicherlich brisanten Thema für alle Führungskräfte 
 
Hier geht es um den Bereich des Miteinanders im betrieblichen Alltag 

 Umgang mit schwierigen MitarbeiterInnen 
Manchmal wird das Falsche immer falscher.  
Warum das „eigene“ Denken oftmals nicht zu Lösungen führt.  

 

 
Die Anmeldung zum Angebot Weiter- oder Ausbildung zum Kommunikationsexperten ist erst 
für das nächste Jahr wieder möglich!  
Ich gebe rechtzeitig zum Ende des Jahres die neuen Termine bekannt.  
Wer mag, kann sich ja schon mal auf der Website www.die-kommunikationskönner.de umschauen 
und gerne weitere Informationen bei mir bekommen. 
 
 

Ich freue mich, wenn bei den Angeboten etwas für Sie dabei ist.  
Wie immer sind natürlich auch viele Themen als Inhouse-Veranstaltungen buchbar. 
 

Ich wünsche Ihnen mutige Gedanken, damit neue Wege und Möglichkeiten 
gedacht werden können.  
 
 
 

IMPULSBRIEF /06.16   

26.10.2016 

17.00-20.00 Uhr 

 

http://www.die-kommunikationskönner.de/

