
Online-Impulsabend

Mut zum Führen - Ein Selbstermutigungsprogramm

Einst baten die Ratgeber eines Königs ihn, zu entscheiden, welcher von zwei Kriegern der 
Mutigere sei. Beide hatten sich gleichermaßen durch Heldentaten verdient gemacht. Aber 
der eine hatte das Herz eines Löwen – stolz, tapfer und unbeirrt, und das Herz des anderen 
war stets von Sorgen gefüllt. Er war ängstlich wie eine Maus. „Gewiss, mein König“, sagten 
die Ratgeber, „wirst Du den Ersten wählen, denn er ist tapfer in seinem innersten Wesen; der
andere hingegen muss sich zum Mut erst zwingen.“ „So ist es“, erkannte auch der König. 
„Und aus diesem Grund wähle ich den Zweiten.“ (aus Lukas Kasha von Lloyd Alexander)
Vielleicht fällt Ihnen entschlossenes Handeln auch nicht immer leicht. Dann stellt sich die 
Frage, wie Sie trotz allem vom Wollen über das Können zum Tun kommen.
Im Team. Im Verein. In der Familie. 
Den je nach Situation mal mehr oder weniger benötigten Mut können Sie zwar nicht 
käuflich in einem Geschäft erwerben, aber immer wieder in sich selbst entstehen lassen 
und ihn im Alltag zum Wachsen bringen. Und Sie können ihn sich sogar ausleihen. Wie? 
Mut verhält sich wie ein Muskel. Sobald er kein Training mehr erfährt oder nicht mehr 
gebraucht wird, bildet er sich zurück. Deswegen: Freuen Sie darauf, vielfältige Anregungen 
dazu zu bekommen, Ihren ‚Appetit auf Neues’ und Ihre Anpassungsfähigkeit an ungewohnte
Situationen ganz einfach durch Flexibilität im Wahrnehmen, Denken und Handeln zu 
trainieren.

Nutzen
Sie erfahren, wie Sie Ihren Mut-Muskel trainieren können, damit Sie auch für Sie schwierige 
Führungsaufgaben beherzt angehen.

Zielgruppe
Alle, die in Ihrem Team, im Verein oder in der Familie Führung übernehmen und damit zu 
Klarheit, Orientierung und einem erfolgreichen Miteinander beitragen wollen.

Ablauf des Abends
Der Veranstaltungsraum ist ab 18.15h geöffnet - zum entspannten Ankommen & bei Bedarf 
auch mit einer kurzen Einführung in die Meeting-Plattform Zoom
18.30h: Start Online-Event als Mischung aus Input, Gruppenübungen, Gesprächen in 
virtuellen Kleingruppen, Erfahrungsaustausch im Plenum…
– ca. 21h: mit Gelegenheit zum entspannten Ausklang, zum Netzwerken oder was auch 
immer dann noch wichtig ist 

Termin – 17. April 2023, 18.30 – 21h

Ticket – 28,00€ (inkl. gesetzliche MwSt.) 

Anmeldung 
per Mail an ek@kommunikationserlebnisse.de oder über 
https://www.kommunikationserlebnisse.de/kontakt/

Kommunikationserlebnisse  Elke Kammerer 
Metzstraße 14 • 60487 Frankfurt am Main • Tel: 069 777 873 • ek@kommunikationserlebnisse.de • www.kommunikationserlebnisse.de 
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