Systemischer
Sommersalon 2019
Gastgeberin 		

& friends

Christiane Ringhoff-Kardaß
Entwicklung erleben

Gastreferentinnen 		

Silke Rothenburger

			Cecilie Strunk
				

Gäste 			

16 Teilnehmer*innen

Datum 			
			

Donnerstag, 08. August 2019
von 16.00 – 20.00 Uhr

			
			

Freitag, 09. August 2019
von 10.00 – 18.00 Uhr

			
			

Samstag, 10. August 2019
von 10.00 – 16.00 Uhr

Kosten		
			

360 € zzgl. gesetzl. MwSt.
bei Buchungen bis zum 		
10. Juni 2019 (Pfingsten)
gilt unser Angebot von
320 € zzgl. gesetzl. MwSt.

			
			

Systemischer
Sommersalon 2019
Sprache und Kommunikation

Ort			 Deisterstraße 17a
			30449 Hannover
Anmeldung		
ab sofort bei
			Christiane Ringhoff-Kardaß
			0511/6008270
			kontakt@ringhoff-kardass.de

www.ringhoff-kardass.de

www.ringhoff-kardass.de

Systemischer
Sommersalon 2019

& friends

Der erste Systemische Sommersalon lädt Fach- und
Führungskräfte ein, sich Zeit zu nehmen, den eigenen
Gebrauch von Sprache und die eigenen Möglichkeiten der Gestaltung von Kommunikation in den Blick
zu nehmen.

Dazu haben in diesem Jahr folgende Themen unsere
Aufmerksamkeit:

Wir alle sind erfahren im Umgang mit Sprache und
Kommunikation, um mit uns und der Welt, die uns
umgibt, in Kontakt zu kommen. Wir wollen auffassen
und verstehen, worum es geht und wann immer es
möglich ist, unsere Welt nach unseren Vorstellungen
und Ideen gestalten.

Wirklich?
Was wir über die Wirkung von Sprache und unsere
Wahrnehmung wissen
Gastbeitrag von Silke Rothenburger

Vieles gelingt "einfach so", manches braucht mehr
Aufmerksamkeit, schließlich haben viele von uns
mehr Arbeit als Zeit und darüber hinaus hohe Verantwortung als Fach- und Führungskraft.
Wie schön wäre es, Sprache und Kommunikation mit
noch mehr Leichtigkeit und auch als Führungsinstrument nutzen zu können.
Im Sommersalon nutzen wir systemische Ideen und
Theorien, unsere Erfahrung, den kollegialen Austausch
und kleine Übungen.
In entspannter Salonatmosphäre werden wir intensiv
arbeiten, viel erfahren und mit einiger Leichtigkeit zu
neuer Erkenntnis kommen…
Das ist die Idee und Sie sind eingeladen, dabei zu sein.

Ach so!
Sprache und Kommunikation aus systemischer Sicht

Ganz einfach!
Wie wir Sprache einsetzen und Kommunikation
erfolgreich gestalten können
Echt krass!
Über Generationszugehörigkeit und Sprachgebrauch
Wie geht es weiter?
Über die vielen Möglichkeiten Fragen zu nutzen
Gastbeitrag von Cecilie Strunk
Auf geht’s!
Wie sich Sprache als Führungsinstrument nutzen lässt
Ein Sommersalon ist etwas Besonderes, denn er lebt
von allen, die dabei sind und so freue ich mich, in
diesem Jahr Silke Rothenburger und Cecilie Strunk als
Gastreferentinnen begrüßen zu können. Ich schätze
ihre Arbeit und freue mich auf ihren Beitrag.

www.ringhoff-kardass.de

