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Was ist denn in dieser, unseren deutschen Welt los? 
Menschen sind unzufrieden! Na das ist nicht neu. Neu ist die Qualität in der Darstellung der 
Unzufriedenheit und die Vehemenz. Und wieder gibt es Lösungen, aus der Hüfte geschossen. 
Schnell! Einfach! Und diejenigen, die die Lösungen bringen, erhalten Beifall und Zuspruch und 
werden nicht hinterfragt, welche Folgen das haben kann. 
 
Wie immer, wenn es komplex und kompliziert wird, versuchen Menschen es sich zu vereinfachen. 
Es sind die Menschen, die den Überblick verloren haben über „was ist gut“ und „was ist schlecht“. 
Die Menschen, die in den vielfältigen Möglichkeiten des Lebens sich verloren fühlen und etwas 
brauchen, an dem man sich orientieren kann. Es sind die Menschen, die keine Verantwortung 
übernehmen wollen und sich gerne in der Masse verstecken. Und diejenigen, die scheinbar für die 
anderen handeln und Verantwortung übernehmen, spielen ein Spiel, das sie nicht wirklich 
kontrollieren können und es wenig mit Verantwortung zu tun, sondern eher mit einem Machtspiel. 
Die Freiheit, die wir haben hat einen Preis. Freiheit ohne Verantwortung und ethischer Haltung, 
ausgestattet mit humanistischen oder christlichen (oder anderen spirituellen) Werten funktioniert 
nicht.  
Die Sprache als äußerer Ausdruck von innerer Haltung steht gerade beispielhaft in den sozialen 
Netzwerken dafür, wie Werte und wertschätzendes Miteinander neu definiert werden.  
Das Beschimpfen, Beleidigen und Androhen von körperlicher Gewalt ist offen und unverhohlen. 
 
Ich möchte etwas dagegen setzen! 
Alle Angebote von mir, beziehen sich auf werteorientierte Inhalte und Lösungen. 
Je mehr Wissen über das kommunikative Miteinander bei einem Menschen da ist und das 
Einverständnis zur eigenen persönlichen Entwicklung gegeben ist, desto eher können diese 
negativen Tendenzen durchschaut werden. 
 
Das nächste Impulshäppchen gibt einen kleinen Einblick zu einem Teilbereich der Kommunikation 
und findet wieder in den schönen Räumen der Agentur für Werbung und Design Koblenz, Deutscher 
Kaiser, Kastorstraße 3 statt. 
 

 Vom Sagen und Zuhören zum Verstehen.  
Filtersysteme in der Kommunikation und im Miteinander 

 
 
Danach geht es erstmal wieder um QM und einem Thema, das scheinbar am Rande steht 

 Wo ist eigentlich unser Leitbild?!  
Wozu es genutzt werden kann und warum es nicht  
für die Ewigkeit bestimmt ist 

 
 
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.  
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ACHTUNG+++ACHTUNG+++ACHTUNG 
Die modulare Fortbildungsreihe zum Kommunikationsexperten birgt die Gefahr der 
persönlichen Entwicklung. 
 
Wer dazu über Inhalte mehr erfahren möchte, findet hier weitere Informationen:  
www.die-kommunikationskönner.de 
 
Weitere Informationen über info@zukunftsimpulse.de 
 
  
Weiter- oder Ausbildung zum Kommunikationsexperten 
Wer in den Bereich Kommunikation tiefer einsteigen möchte, erhält in der zweiten Jahreshälfte mit 
der Aus- oder Weiterbildung ein Spitzenangebot. 
Hier biete ich mit einer überaus professionellen und kompetenten Kollegin ein Angebot, das sowohl 
Wissenskompetenz vermittelt aber auch zur persönlichen Entwicklung einlädt.  
Alles ist dafür fertig und steht in den Startlöchern.  
Mit dem Karolinger Hof in Lorsch an der Bergstraße ist auch der  
Durchführungsort dafür gefunden  www.karolinger-hof.de 
 
 
Die Aus- und Weiterbildung „Kommunikation mit sozialer Kompetenz“ beschäftigt sich mit den 

Rahmenbedingungen erfolgreicher Kommunikation.  
Sie vermittelt kommunikative Basiskenntnisse und zeigt die 
Gegebenheiten und möglichen Handlungsweisen im Rahmen 
eines Typenmodells (ILP) auf.  
Die Komplexität des konfliktreichen Kommunikationsalltags wird 
umfassend beleuchtet. 
Kenntnisse aneignen und anwenden können steht im 
Mittelpunkt. 
Und zusätzlich für alle Coaches oder alle, die im Bereich 
Personalentwicklung tätig sind und die sich im Bereich 
Kommunikationstrainings etablieren möchten, wird hier über die 
Grundlagen hinaus, auch Material für die Durchführung von 
Workshops an die Hand gegeben.  
Persönliche Entwicklung ist eine gewollte Nebenwirkung des 
Weiterbildungsangebotes. 

 
Jedes einzelne Feld steht für einen Themeninhalt. Gerne erhalten Sie auf Anfrage weitere 
Informationen dazu. 
 
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.  
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