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Die Zukunft gestalten!    Die Gegenwart zum Gelingen bringen! 

 
Ich erlebe in den Trainings und Coachings immer wieder 
Aussagen zum Umgang mit ungünstigen Situationen oder in 
Konflikten wie diese: 
„Das klingt anstrengend!“ „Das glaube ich nicht!“ „Was das 
kostet!“  
Es wird also eher so weiter gemacht wie bisher, als etwas 
nachhaltig am Bestehenden zu verändern. Und das ist 
absolut normal! 
Wir leben in einem Sammelsurium von Erfahrungen, 
Begrenzungen und Erkenntnissen, die aus der Vergangenheit 
stammen. Alles, was wir jemals erlebt haben, wird 
gespeichert und ins Unbewusste verschoben. Jede (!) 
Handlung,  jedes (!) Gefühl, jeder (!) Gedanke wird über 
diesen Part gesteuert, sobald der Autopilot läuft.  

Erst wenn Bestehendes hinterfragt und auf die Verwertbarkeit im Jetzt überprüft wird, 
besteht die Möglichkeit der Veränderung. 
Wir bauen also i.d.R. das Haus der Zukunft auf dem Fundament der Vergangenheit. Das 
Leben von heute basiert auf den Annahmen, Erkenntnissen, Gefühlen und Gedanken von 
Gestern. Visionäre Ideen haben da nur einen kleinen Platz.  
Da aber Zukunft noch gänzlich frei von Erfahrungen ist, sollte die Gestaltung mit anderen 
Möglichkeiten angegangen werden. 
Dazu gehören eine offene Haltung und das Wissen darüber, dass es immer mehrere 
Möglichkeiten (Realitäten) gibt. Meist schaffen wir nichts Neues, sondern versuchen das 
Alte zu bewahren oder bestenfalls zu optimieren. Dabei dient die Vergangenheit als 
Referenz. Der Gedanke der Unmöglichkeit und der zugehörige Widerstand bedeutet 
jedoch einfach nur, dass es keine bisherige Erfahrung zu diesem Schritt gibt. Für die 
Psyche stellt das oftmals eine Bedrohung dar. Weil es nicht vorstellbar ist, ist es scheinbar 
auch nicht realistisch.  
 
Vielleicht ist es hilfreich, sich grundsätzliche Fragen zu stellen. Fragen helfen 
herauszufinden, wie die persönliche Zufriedenheit jetzt ist und wie es zukünftig sein soll: 

 Wie wird es sein, wenn alles so bleibt, wie es ist? Und, welchen Preis zahle ich, 
wenn es so bleibt!? 

 Wie möchte ich, dass es sein soll? 
 Was befürchte ich, dass geschehen könnte, wenn ich etwas ändere? 
 Was ist mir das Gewünschte wert? 

 
Es ist hilfreich, sich eine Bilanz zu Kosten und Nutzen zu erstellen. Dabei geht es um 
nachhaltige Veränderungen und nicht um blinden Aktionismus. Investitionen  beziehen 
sich jeweils auf die Anstrengung, die notwendig ist und ein möglicher finanzieller Einsatz. 
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In der Modulreihe „Kommunikation mit sozialer Kompetenz“ geht es um nachhaltige 
Veränderung. 
Die Modulreihe zum Thema Kommunikation ist sowohl für Führungskräfte aber auch 
einfach für interessierte und zur Entwicklung bereite Menschen etwas. 

 

Ich wünsche Ihnen mutige Gedanken, damit neue Wege und Möglichkeiten 
gedacht werden können.  
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ACHTUNG 
NEUER 
TERMIN!! 

 
Modulreihe 
Kommunikation mit sozialer 
Kompetenz 
Rahmenbedingungen 
erfolgreicher Kommunikation 
Zertifikatsabschluss 
„Kommunikationsexperte“ 
mit Train the Trainer Manual  
 
www.die-
kommunikationskoenner.de 
 

Modul 1 
14./15./16.06.2018 
Do 18.30-20.30 Uhr 
Fr/Sa 8.30-17.30 Uhr  
Modul 2 
03./04.08.2018 
Fr/Sa 8.30-17.30 Uhr  
Modul 3 
26./27.10.2018 
Fr/Sa 8.30-17.30 Uhr 
 
Zertifikatsabschluss 
28.10.2018 
So 9.00-16.00 Uhr  
 
 

 
Corviam 
Coaching 
Mediation 
 
Im 
Hunzgrund 5 
63695 
Glauburg-
Glauberg 
 
Diverse 
Übernach-
tungsmög-
lichkeiten gibt 
es in 
Büdingen 

1400,00 € 
(inkl. 223,53 
€ MwSt.) 
 
mit Prüfung, 
Zertifikat und 
Trainerskript 
1550,00 € 
(inkl. 247,48 
€ MwSt.)  
 
Mit Privat-
personen 
kann  (nach 
Rück-
sprache) der 
Betrag in 
zwei Raten 
gezahlt 
werden. 

Ein Kooperationsprojekt, damit optimale Lern- und Entwicklungsbedingungen geboten werden können! 
Zwei Kommunikationskönnerinnen haben sich für dieses Projekt zusammengetan. Claudia Blaskowitz 
(Corviam) ist langjährig tätig im Bereich  betriebliche Kommunikation und ausgebildete Mediatorin.  
 
Die Aus- und Weiterbildung „Kommunikation mit sozialer Kompetenz“ bietet Wissensvermittlung zu 
Basiskenntnissen und setzt Impulse zur eigenen Entwicklung. Es geht um Rahmenbedingungen und 
Haltungen erfolgreicher Kommunikation und möglichen Handlungsweisen im Rahmen eines 
Typenmodells (ILP, Psychografie).  
Die Komplexität des konfliktreichen Kommunikationsalltags wird umfassend beleuchtet. 
Kenntnisse aneignen und anwenden können steht im Mittelpunkt. In den Zeiten zwischen den Modulen 
stehen persönliche Aufgaben zur Umsetzung an. Ein hohes Maß an Entwicklungsbereitschaft wird 
vorausgesetzt. Persönliche Entwicklung ist eine gewollte Nebenwirkung des Weiterbildungsangebotes. 
Die Begleitung durch einzelne Coachings kann zum Spezialangebot erfolgen. 
Und zusätzlich für alle Coaches oder Multiplikatoren, die sich im Bereich Kommunikationstrainings 
betätigen möchten, wird hier über die Grundlagen hinaus, auch Material für die Durchführung von 
Workshops an die Hand gegeben.  
 
Die Teilnahme ist auf max. 6 Personen begrenzt!! 
Einen kurzen Überblick gibt es auch hier: www.die-kommunikationskoenner.de 
 
Zielgruppe: Privatpersonen, Führungskräfte aller Hierarchieebenen, Multiplikatoren, Coaches 
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