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AUSBILDUNG
Was ist die

zur Diplomierten WHY-Kommunika�onstrainerin/

WHY-Kommunika�on?

zum Diplomierten WHY-Kommunika�onstrainer

Die WHY-Methode zeigt auf
worauf es in der
Kommunika�on wirklich

WAS IST KOMMUNIKATION?
Kommunika�on kann man überall lernen – man lernt, wie man
rich�g stehen und sitzen soll, mit welcher
Körperhaltung man in Gesprächen zum Leader

ankommt.

wird, wie man Fragen rich�g formulieren soll
um die Antworten zu bekommen, die man

Lernen Sie, Spaß bei der

möchte,

Kommunika�on zu haben,

wie

man

das

Verhalten

des

Gegenübers analysiert und wie man darauf

lassen Sie Themen wie Streit,

reagieren soll.

Diskussion, Manipula�on,

Doch, kommt es in einer „guten“ Kommunika�on wirklich auf

Konﬂikt und Missverständnis

diese Dinge an? Man lernt „selling stories“ zu erzählen, doch nicht

hinter sich und führen Sie in
Zukun� zielführende, gute
Gespräche mit Ihren
Mitmenschen.

die Bedürfnisse des Gegenübers wahrzunehmen. Die Signale, die
wir wirklich brauchen um eine gute Kommunika�on zu führen
werden meist vergessen. Dabei sind es genau die, die eine gute
zwischenmenschliche Kommunika�on ausmachen.
Die moderne Technik kann immer mehr und hat uns schon längst
überholt – doch unsere Kommunika�onstechniken sind in der
„Steinzeit“ stehen geblieben. Wenn Sie Spaß an der Kommunika�on

haben, Themen wie Streit, Diskussionen, Manipula�on, Konﬂikt und Missverständnisse hinter sich lassen
möchten und in Zukun� „gute“ Gespräche mit „echtem“ Inhalt führen wollen und diese auch weiter
transpor�eren möchten, dann ist diese Ausbildung genau das Rich�ge für Sie.

„Das Geheimnis der Kommunikation
liegt im Respekt,
den wir entgegenbringen.“
Dani Friedrich
www.sinnesschmiede.at
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TERMINE

www.sinnesschmiede.at

ANMELDUNG

WAS IST DIE WHY-KOMMUNIKATIONSMETHODE?
Die WHY-Kommunika�onsmethode geht dem Ganzen auf den
Grund. Dies fängt bereits bei einem kleinen, aber sehr
entscheidenden Unterschied an: Mann und Frau!
Sind Sie auch der Meinung, dass es einen Unterschied zwischen

info@sinnesschmiede.at

Mann und Frau gibt? Op�sch auf jeden Fall. Diesen Unterschied gibt

AUSBILDUNSABLAUF

nicht gerne nach dem Weg und Frauen reden gerne und viel. Doch

DAUER_ 8 Tage/46 UE
Basismodul
Fr. 14.oo Uhr - 20.oo Uhr
Sa. 10.oo Uhr - 17.oo Uhr
Aufbaumodul

es aber auch in der Kommunika�on. Männer fragen zum Beispiel
warum ist das so? Männer und Frauen haben verschiedene
Gehirnstrukturen.

Männer

und

Frauen

�cken

komplet

unterschiedlich. Und genau da fängt es in der Kommunika�on an
schwierig zu werden. Der Mann versteht die Frau nicht und die Frau
versteht den Mann nicht. Und als ob das nicht schon genug wäre,

Fr. 14.oo Uhr - 20.oo Uhr

geht es noch weiter – denn meistens versteht eine Frau die Frau

Sa. 10.oo Uhr - 18.oo Uhr

genauso wenig wie ein Mann den Mann.

So. 10.oo Uhr - 16.oo Uhr
Prüfungstag
Fr. 14.oo Uhr - 20.oo Uhr

Doch wie wäre es, wenn Sie lernen könnten diese beiden

Ort _ in Graz

Phänomene zu verstehen? Diese Gehirnstrukturen nachvollziehen

Inves��on

dieser Ausbildung lernen Sie, wie einfach diese Kommunika�on sein

*genauere Infos siehe Lasche

kann und werden verstehen, warum es bisher schwieriger war. Die

Ausbildungsbeitrag

WHY-Methode zeigt Ihnen keine „Dos and Don´ts“ auf – sie lehrt

zu können um mit Mann und Frau gute Gespräche zu führen? In

Ihnen Kommunika�on wirklich zu verstehen.

DIPLIMARBEIT

Sie werden nachvollziehen können, warum Ihr Gesprächspartner

zu einem Thema des Kurses

Sie nicht versteht und auf Ihre Worte so reagiert wie er reagiert. Sie

&

PRÄSENTATION
DER DIPLOMARBEIT

werden erkennen, worauf es in einer guten Kommunika�on
wirklich ankommt und worauf Sie gut und gerne verzichten können.
Sie werden herausﬁnden, in welche Kommunika�onsfetnäpfchen

***

jeder von uns immer wieder trit. Fetnäpfchen, die uns gar nicht als

ÜBERGABE DIPLOM

Solche bewusst sind und deren hohe Wich�gkeit bisher als zu
„unwich�g“ betrachtet wurde. Sie werden einen Umgang mit Ihren
Mitmenschen, Mitarbeitern, Kollegen lernen, der abseits von jeder

Manipula�on ist aber dennoch zielführend. In dieser Ausbildung werden Sie an der Hand genommen um
Schrit für Schrit die Einfachheit der Kommunika�on ergründen. Mit alltagstauglichen Tools, die Sie mit auf
Ihren Weg bekommen, wird die Kommunika�on Ihnen in Zukun� rich�g Freude bereitet.

www.sinnesschmiede.at
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ZIELGRUPPE
Diese Ausbildung richtet sich an alle Menschen die, die eigene Kommunika�onsfähigkeiten ausbauen,
erweitern und verstehen möchten. Führungskrä�e, Teamleiter, Unternehmer, Trainer, alle Posi�onen in
denen Sie mit Kunden/Kollegen/Mitarbeitern arbeiten, sowie an all jene, die sich persönlich
weiterentwickeln möchten und Spaß an der Kommunika�on haben.

Inhalte

KOMMUNIKATION

WHY-METHODE

* Selbstwert in der Kommunikation
* Einfachheit einer Kommunikation
* Aktives HINhören
* Redewendungen und deren
Bedeutung
* Überflüssige Füllwörter
* "Echte" & "gute" Gespräche führen
* Kommunikationsfettnäpfchen
* Authentische Körpersprache
* Mein Gesprächspartner
* Mut zur Kommunikation
* Vorträge halten

* Das Geheimnis der WHY-Methode
* Wirkung der Kommunikation
* Phänomen der verschiedenen
Gehirnstrukturen verstehen
* Balance in der Kommunikation
* Life-Loop

ARBEIT ALS TRAINER

INVESTITION

* Gewerberecht
* Antwort auf bürokratische Fragen
* Was ist zu tun?
* WKO, SVA, etc.
* Formulare und Anmeldung

Genauer Informationen zum
Ausbildungsbeitrag befinden sich auf
der Homepage:
www.sinnesschmiede.at

WHY-METHODE
* Interaktiv
* Übungen zur Festigung und
leichteren Umsetzung

www.sinnesschmiede.at

