Das A und O der Wertschätzung
Wie Sie Menschen beflügeln
Wertschätzung ist ein zentrales menschliches Bedürfnis und gehört doch gleichzeitig laut
Umfragen zu den Aspekten, die regelmäßig vermisst werden. Denn sie signalisiert uns, dass
wir gesehen, ernst genommen werden und dazu gehören. Sie gibt uns Orientierung und
Sicherheit, kann schlummernde Kräfte beleben und ist das wichtige Bindemittel in der
Beziehung zu unseren Mitmenschen. Wenn sie fehlt, dann kann das ein gewichtiger
Kündigungsgrund werden. Beruflich wie privat.
Nur, so unterschiedlich wir Menschen sind, so unterschiedlich ist auch unsere ‚Sprache‘,
unser Verständnis, wie wir Wertschätzung zum Ausdruck bringen oder (eben nicht)
wahrnehmen. Wer als Führungskraft, Kolleg:in, Elternteil, Partner:in sein Repertoire im
Vermitteln erweitert und auf die jeweiligen Empfänger anpasst, trägt wesentlich zu einem
Klima bei, in dem Arbeit, Leistung und Zusammensein Spaß machen.
Deswegen: Freuen Sie sich auf einen interaktiven & alltagstauglichen Sprachkurs der
besonderen Art! Sie werden sehen, dass es oft weder viele Worte noch viel Zeit braucht, um
durch wertschätzende Kommunikation Ressourcen zu aktivieren und Menschen Flügel zu
verleihen.
Nutzen
Sie erhalten Anregungen, wie Sie Wertschätzung geben können, die auch beim Empfänger
ankommt.
Sie erkennen, wie einfach Wertschätzung sein kann und welches Gewicht die vermeintlich
trivialen Kleinigkeiten sowohl im beruflichen als auch im privaten Alltag haben.
Zielgruppe
Alle, die sich selbst mehr Wertschätzung wünschen und zu einem zufriedenstellenden
Miteinander beitragen wollen
Ablauf des Online-Abends
Start mit einer kurzen Einführung in die Meeting-Plattform Zoom
direkt im Anschluss: Erlebnisvortrag (ca. 2h lang inkl. Pause) als Mischung aus Input,
Gruppenübungen, Gesprächen in virtuellen Kleingruppen, Erfahrungsaustausch im Plenum
danach: Gelegenheit zum entspannten Ausklang, zum Netzwerken oder was auch immer
dann noch wichtig ist
Termin – 04. Juli 2022, 18.30 – 21h
Ticket – 28,00€ (inkl. gesetzliche MwSt.)
Anmeldung
per Mail an ek@kommunikationserlebnisse.de oder über
https://www.kommunikationserlebnisse.de/kontakt/
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