Neue Fragen brauchen neue Antworten

mack@alfred-mack.de

Anmeldung unter:

Systemtheorie
praktisch

Training
für
kreatives
Problemlösen
Es geht um´s Denken,
nicht um Methoden
Zielgruppe:
Menschen, die der zunehmenden
Komplexität in Ihrem (beruflichen)
Alltag eine zukunftsfähige Antwort
geben wollen.
Seminar mit:
Alfred Mack

Zum Thema

Wie und Was machen wir?

Seminarleitung

Lösungen von Problemen sind nur in dem
Rahmen möglich, in dem wir gewohnt sind zu
denken. In dieser Begrenzung leben wir alle,
egal wie genial wir sind. Die Vielfältigkeit in
unserem Denken begrenzt und ermöglicht
das, was wir als spezifisch oder einzigartig in
einer Situation erkennen können. Die einzige
Möglichkeit diese Begrenzung zu überwinden
ist, das eigene Denken zu dynamisieren. Für
noch unbekannte Fragen, die uns die Zukunft
stellen wird, benötigen wir einen Überschuss
in unserer Reflektionsfähigkeit, einfach mehr
als wir momentan für das Alltagsleben
brauchen.
Reflektionsfähigkeit erweitert sich über eine
Auseinandersetzung
mit
spezifische
Anregungen
und
entsprechende
Übungsfelder.

Die Anwendungsfelder für das kreative Lösen
von Problemen sind vernetzte Fragestellungen,
die Sie als TeilnehmerIn mitbringen. Das Lernen
von kreativer Problemlösung geschieht durch
geeignete Desorientierung und autonome
Reflektion. Die Grundlage entsteht aus der
Vielfalt der TeilnehmerInnen. Ergänzend nutzen
wir verschiedene Trainingsprogramme, wie sie
in „Muster durchbrechen – neue Kreativität
finden – Probleme lösen“ (Hanser Verlag,
München) beschrieben sind. Die Intension ist
dabei, vorhandene Denkschemata aufzubrechen
und
Realitätsvorstellungen
zu
hinterfragen, ohne sich in Kategorien von richtig
und falsch zu versteigen.

Alfred Mack

Wir werden an vorhandene Denkschemata
rütteln
und
Realitätsvorstellungen
hinterfragen, ohne uns in Kategorien von
richtig und falsch zu versteigen.

Für wen ist das interessant?
Menschen,
die
der
zunehmenden
Komplexität in Ihrem (beruflichen) Alltag eine
zukunftsfähige Antwort geben wollen.

Professor, Berater und
Trainer, Systemiker, Autor.
Transaktionsanalyse,
Meditation, Systemische
Wirkungsausbreitung
www.alfred-mack.de
Mack@alfred-mack.de

Chaostheorie praktisch

Das Seminar trägt dazu bei, die Bandbreite Ihrer
Vielfalt im Denken zu erweitern.

Wo?
68165 Mannheim, Richard Wagnerstr. 77;
Praxis Ellen Kurda-Mack

Wozu soll das hilfreich sein?

Termine
23.2.; 9.3.; 16.3.; 23.3.; 13.4.; 20.4.2018
jeweils von 18:30 bis 21:30

 Entscheidungsfähigkeit: durch die
Dynamisierung und Vielfalt in Ihrem Denken.
 Handlungsfähigkeit: durch Reflexion und
Perspektivenvielfalt. Ihr Wissen um die
Bandbreite möglicher Wirkungen erweitert Ihr
verfügbares Handlungsspektrum.
 Zukunftsfähigkeit: durch differenziertes und
vielschichtiges Denken. Dies ermöglicht Ihnen
neue Lösungen für neue und gegenwärtig noch
unbekannte Fragen, die sich in der Zukunft
stellen werden.

Seminargebühr
Euro 180,--€ (für alle Termine zusammen)
Max 10 TeilnehmerInnen

