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Die Module des Workshops 'Dialog' - Kurzbeschreibung

Modul 1 - Fröhliche Treibjagd nach dem Sündenbock
Eine Einladung, nach allen Seiten aufmerksam zu sein, was geschieht; aber den Mahnfinger nur
dorthin zu richten, wo eine realistische Aussicht darauf besteht, etwas ändern zu können, nämlich
bei sich selbst.

Modul 2 - Auf Schleichwegen durchs Dickicht der eigenen Gefühle
Wie entstehen unsere Gefühle? Welchen Einfluss haben sie auf unsere Kommunikation? Welche
Auswirkungen sind für die Zusammenarbeit zu erwarten? - Ein Plädoyer für eine bewusste
Wahrnehmung von Gefühlen und für einen emotional sensiblen Umgang mit sich und andern,
sprich: für ein ganzheitliches, authentisches Mensch-Sein; nicht nur im privaten Bereich, sondern
auch im Arbeitskontext.

Modul 3 - Erkundungen entlang den Ameisenstrassen des Denkens
Eine Betrachtung der gegenseitigen Verflechtung von Denken, Wahrnehmen und Wissen und
einige Überlegungen zum Spannungsfeld zwischen individuellem und kollektivem Denken in
Organisationen. - Alles in allem: eine Einladung, nicht nur 'über uns selbst', sondern auch über
'unser Denken' nachzudenken.

Modul 4 - Gemütliche Wanderung auf den Trampelpfaden der Routine
Ein Abstecher in das Innenleben von Organisationen und zu den Routinen, nach denen die
Zusammenarbeit organisiert wird. Ein paar grundsätzliche Merkmale von Routinen, verschiedene
Aspekte ihrer Bedeutung und einige Konsequenzen für die Veränderung und den Wandel in
Organisationen.
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Modul 5 - Auf Sumpftour durch die Fallgruben der Selbstverständlichkeiten
Ein Modul-Text der anderen Art: Eine locker-freche Gedankenkette zu unserem Umgang mit
Selbstverständlichkeiten sowie eine nicht ganz ernst gemeinte, aber garantiert funktionierende
Bastelanleitung für Fallgruben in der Zusammenarbeit. - Zum Nachdenken, Schmunzeln und
Absumpfen ….

Modul 6 - Expedition zu einem neuen Verständnis von Konflikten
Eine grundlegende Frage zum Wesen von Konflikten, eine Betrachtung verbreiteter, jedoch
ungünstiger Konflikt-Strategien und ein Vorschlag für ein alternatives Vorgehen, das anspruchsvoll ist, aber die Möglichkeit gibt, Konflikte nicht als lästiges Übel, sondern als Motor für
Veränderungen und Entwicklungen zu sehen …. und zu nutzen!

Modul 7 - Karussellfahrt auf dem Kreislauf der individuellen Logik
Ein Modell, das ein bisschen Licht in die automatisierten Abläufe unseres Denkens und Handelns
bringt, und eine Einladung, bei Bedarf die innere Logik dieser Abläufe anzuschauen und zu hinterfragen.

Modul 8 - Rückschau & Ausblick: Was nehme ich aus dem Workshop mit?
Persönliche Beiträge der Teilnehmenden - Erinnerungen, Gedanken, Eindrücke, Erfahrungen aus
dem Workshop: Texte, Statements, Berichte, Zeichnungen, Graphiken, Mindmaps, Collagen ....
was immer sich festhalten lässt und Spass macht, zu erstellen und mit anderen zu teilen.
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