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Widerstände als wichtige Impulse nutzen

Wer kenn sie nicht, diese Menschen, die immer erst mal „nein“ sagen, diejenigen mit den „Ja-
abers“, diejenigen mit dem ultrastarken Gewohnheitsklebstoff „haben wir schon immer so 
gemacht“!
Wer kennt es nicht bei sich selbst, Neues erst einmal kritisch zu betrachten –oder in 
persönlichen Mustern hängen zu bleiben?

Widerstände sind gute Impulse in Entwicklungsprozessen von Teams oder Organisationen
und notwendig, um Einzelne nicht zu verlieren. Sie erhalten Raum, damit kritische Punkte 
näher betrachtet werden können. Wurzeln sollten sie jedoch nicht schlagen, denn „nein“ sagen 
um des „nein“ sagens willen, wirkt destruktiv und ist nicht auf Lösungen aus. 
Und hier darf nicht nur derjenige lernen, der im Widerstand ist, sondern auch derjenige, der 
glaubt gegen den Widerstand etwas durchsetzen zu müssen. Eine Position zu beziehen kann 
zeitweilig nützlich sein. Im Miteinander jedoch, sind Positionen oder starre Meinungen von 
etwas, auf Dauer eher hinderlich. Es ist eben auch eine Form von Widerstand.
Ein wunderbares Zitat von Paul Watzlawick macht deutlich, was geschieht, wenn wir immer 
wieder das gleiche tun – also auch immer wieder im Widerstand sind oder glauben, die einzige 
wahre Wahrheit zu haben.

Wenn wir immer wieder das gleiche Falsche tun, wird das Falsche immer falscher und das 
System in dem es geschieht, reagiert fortschreitend dynamisch. D.h. Situationen werden 
chaotischer und schwerer zu steuern. Sie können sich chronifizieren. Der einzelne Mensch 
schreibt sein negatives Muster fort und steigert das eigene Leid. Im betrieblichen 
Zusammenhang gibt es für das Gesamtsystem eine Negativspirale, in dem einzelne 
MitarbeiterInnen Rettungsversuche als persönliche Aufgabe sehen. Das muss schief gehen.
Systeme können mit systemischer Ausrichtung verändert werden! Ob das System Mensch  
oder das System Betrieb, spielt dabei keine Rolle.

Impulse zur Entwicklung sind auch in den Workshops, Seminaren und Impulshäppchen 
gegeben. 
In der Fallbesprechung Mitarbeiter geht es auch um Widerstände und Perspektivwechsel, 
um Lösungsmöglichkeiten mit Maßnahmen systematisch zu erarbeiten. 

Dies geschieht in kleiner Gruppe mit maximal 4 TeilnehmerInnen.

Seminar
Nr.

Titel Termin Ort Investition

17-01-FB01
Fallbesprechung Mitarbeiter
Schwierige 
Mitarbeitersituationen im 
System mit System meistern

27.01./10.02.2017
Fr. 9.00-17.00 Uhr

55499 Riesweiler
Förster-Ludwig-
Straße 5

290,00 €
(inkl. 46,30€ 
MwSt.)

IMPULSBRIEF /11.16

Wenn Du immer wieder das tust, was Du immer schon getan hast, dann wirst Du immer 
wieder das bekommen, was Du schon immer bekommen hast.

Wenn Du etwas anderes haben willst, musst Du etwas anderes tun!
Und wenn das, was Du tust, Dich nicht weiter bringt, dann tue etwas völlig anderes –

statt mehr vom gleichen Falschen.
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Die Weiterbildung zum Kommunikationsexperten mit den Impulsen für Kommunikation mit 
sozialer Kompetenz geht auf das komplexe Thema der Kommunikation ein und gibt Anstöße 
zur persönlichen Entwicklung. 
Wer möchte, kann über einen zusätzlichen Tag mit Zertifikatsprüfung auch das Manual 
erhalten, um eigene Trainings durchzuführen.

Ab sofort sind Anmeldungen zu den jeweiligen Terminen möglich. Das komplette 
Jahresprogramm ist auf www.zukunftsimpulse.de zu sehen und kann selbstverständlich per 
Mail angefordert werden. 
Gerne kann ich im persönlichen Gespräch Fragen klären.

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

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

1 Bei einigen Angeboten kann mit Privatpersonen (nach Rücksprache) der Betrag in zwei Raten gezahlt werden.
2 Hier fallen pro Tag 35,00 € Tagungspauschale zusätzlich an. Ein Ausschluss hiervon ist nicht möglich. 

Zimmer sollten rechtzeitig gebucht werden. Das Kontingent steht bis zum 20.2.2017 zur Verfügung.

Seminar
Nr.

Titel Termin Ort Investition1

17-02-KE01
Modulreihe
Kommunikation mit sozialer 
Kompetenz
Rahmenbedingungen 
erfolgreicher Kommunikation

Zertifikatsabschluss
„Kommunikationsexperte“ mit 
Train the Trainer Manual 

18./19.03.2017
Sa/So 8.30-17.30 Uhr
22./23.04.2017
Sa/So 8.30-17.30 Uhr
20./21.05.2017
Sa/So 8.30-17.30 Uhr

Zertifikatsabschluss
22.05.2017
Mo 9.00-16.00 Uhr

Tagungshotel2

Karolinger Hof, 
64653 Lorsch 
Lindenstraße 14

https://www.karoli
nger-hof.de/

1400,00 €
(inkl. 223,53 €
MwSt.)

mit Prüfung, 
Zertifikat und 
Trainerskript
1550,00 €
(inkl. 247,48 €
MwSt.) 

http://www.zukunftsimpulse.de
http://www.zukunftsimpulse.de
https://www.karoli

