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Netzwerk für Organisations- 
  und Personalentwicklung

Sind Sie mit Themen der Personalführung betraut? 

Gehört es zu Ihren Aufgaben, für Mitarbeiter 

Weiterbildungsmöglichkeiten zu konzipieren oder 

selbst anzubieten? Stehen Sie Ihrem Unternehmen 

beratend zur Seite, wenn Veränderungsbedarf besteht?

Dann lade ich Sie sehr herzlich zum Netzwerktreffen für 

Organisations- und Personalentwicklung ein.

Ziel dieses Netzwerkes soll sein, Menschen, die mit 

Organisations- und Personalentwicklung beschäftigt sind, 

ein Forum zum Austausch und zur Weiterentwicklung zu 

bieten. Bei jedem Termin wird ein inhaltlicher 

Schwerpunkt im Vordergrund stehen, der zur Umsetzung 

einlädt und sich methodisch leicht im Unternehmen 

anwenden lässt. 

Freuen Sie sich also auf einen kurzweiligen 

Austausch, bei dem für Sie relevante Themen 

im Mittelpunkt stehen werden.

Ich freue mich auf Ihre Anmeldung,

Anne Lœning

lœningberatung

www.loening.eu

Termine und Themen
Alle Termine in der Zeit von 15:30 – 19:00 Uhr auf Gut Hebscheid, Grüne Eiche 45, Aachen. 
Sie können sich für jeden Termin separat anmelden, die Teilnahmegebühr pro Termin beträgt 35,– Euro, 
darin enthalten sind Getränke und ein Pausenimbiss.

28. April 2017 

Lösungen in den Fokus nehmen

Lösungsfokussierung (nach Steve de Shazer und Insoo Kim Berg) bietet uns 

die Möglichkeit, in Gesprächen, Beratungen, Besprechungen einen direkten 

Zugang zu den erwünschten Lösungen zu eröffnen, ohne zuerst die Frage 

nach Problemen, Ursachen und Hindernissen klären zu müssen. Lösungsfo-

kussierung ist im Ansatz ein Paradigmenwechsel und ermöglicht Gespräche 

zu zahlreichen Anlässen zu führen, die darauf verzichten Sündenböcke 

ausfi ndig zu machen und den Problemen auf den Grund zu gehen.

Freuen Sie sich auf einen Workshop, der Ihrem Kommunikationsverständnis 

einen neuen Dreh gibt. (An dieser Stelle empfehle ich für Neugierige vorab das Buch „Der Dreh“ von 

Steve de Shazer)

29. September 2017

Widerstand als Chance

Begegnet uns Widerstand, wird er in der Regel als unerwünscht betrachtet 

und macht uns hilfl os, ungeduldig oder sogar ratlos und wütend. Wider-

stand daher nicht als etwas Destruktives und Verhinderndes zu sehen, 

sondern als hilfreichen Aspekt, könnte eine Haltung sein, die uns hilft die 

negativen Begleiterscheinungen zu überwinden, die er auslöst.

Bei diesem Netzwerktreffen werden wir uns mit der Frage beschäftigen, wie 

wir die Chance nutzen können, die im Widerstand steckt und mit welcher 

Haltung wir in diesen Situationen gemeinsam eine Lösung fi nden können. 

08. Dezember 2017

Konfl ikte anders managen

Konfl ikte belasten und werden als schwierige und ungebetene Gäste be-

trachtet, ohne die es sich leichter leben und arbeiten ließe.

Ginge es auch anders? Wie könnten sich Konfl ikte ausbalancieren lassen, 

wenn wir ihnen eine andere Bedeutung geben würden. Bei diesem Termin 

werden wir uns mit Konfl ikten beschäftigen und verschiedene Perspektiv-

wechsel, Aspekte und Ebenen einnehmen, so dass andere Wahrnehmungen 

möglich werden, mit deren Hilfe Lösungen greifbarer werden. Zu diesem 

Thema erhalten Sie auch Ansätze und Handwerkszeug für die Praxis.

lœning

www.loening.eu
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