Als Paar noch wirksamer führen und zusammenarbeiten –
Schwerpunkt: Gesunde Paar-Kommunikation
Workshop für Gärtnerpaare im September 2011 - durchgeführt von Isabella Klien
Mit welchem Anliegen kamen die Gärtnerpaare in den Workshop?
Die acht Paare sind Mitglieder einer österreichweiten Erfahrungsaustauschgruppe. In
regelmäßigen Treffen lernen sie mit- und voneinander und tauschen ihre Erfahrungen und
Betriebskennzahlen aus. Zielsetzung des Workshops war, die Art zu verbessern, wie
innerhalb des Paares und mit MitarbeiterInnen und KundInnen kommuniziert wird - vor
allem auch in schwierigen Situationen - als Beitrag für die eigene Psychohygiene und den
Erfolg des Unternehmens.

Wie sind wir vorgegangen?
Auf humorvolle und sehr praxisorientierte Weise wurden in Einzel-, Paar- und Gruppenarbeiten folgende Dinge bewusst gemacht bzw. erarbeitet:
• Beitrag einer gesunden Paar-Kommunikation zum ganzheitlichen Erfolg der Firma
• Sketch zu den vier ungesunden Formen der Kommunikation
• Sinn und Werte von gesunder Paar-Kommunikation
• Die Bedeutung von wertfreier Beobachtung und Gefühlen
• Vision für die gesunde Paar-Kommunikation
• Situationen, in denen ungeliebte Verhaltensweisen immer wieder hervorkommen
• Das Unbewusste als entscheidender Faktor, um alte Muster zu verändern
• Kompass für gesunde Paar-Kommunikation

Welchen Nutzen hat der Workshop für die Gärtnerpaare gebracht?
Hier einige Rückmeldungen der teilnehmenden Paare:
• „Wir haben sehr praxisnahe Instrumente mitbekommen, die wir sofort in unserem Alltag
umsetzen können.“
• „Wir haben erkannt, dass wir mit unseren Problemen nicht alleine sind und haben von
einander gelernt.“
• „Wir haben uns jenseits von der Hektik unseres beruflichen und privaten Alltages eine
Auszeit genommen, um in Ruhe am Thema Kommunikation zu arbeiten. Da wollten wir
alle besser werden. Das hat richtig gut getan.“
• „Wir haben viel miteinander gelacht und die Pausenzeiten zum Vernetzen genutzt.“
Wollen Sie mehr darüber wissen?
Dann kontaktieren Sie mich bitte unter den nebenstehenden Daten.
Wollen Sie einen Workshop für Unternehmerpaare organisieren?
Sehr gerne machen wir Ihnen ein maßgeschneidertes Angebot dafür.
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