
Einladung zum Forum für Selbstständige  

„Kreativer Umgang mit herausfordernden  

Situationen und Veränderungen“ 

Liebe Kollegen, 

vielleicht kennen Sie ähnliche Situationen: in ei-

nem Gespräch geht es nicht weiter wie ge-

wünscht, die Situation erscheint verfahren oder 

das Ziel wird aus den Augen verloren. Auf eine 

angekündigte oder bereits eingetretene Verände-

rung reagieren Menschen oftmals nicht offen und 

flexibel, sondern konservativ und gelegentlich bei-

nahe feindselig.  

Die echte oder gefühlte Bedrohung lässt sie er-

starren oder aber in Abwehr verfallen: Sie tun al-

les, um den Status Quo zu wahren oder dem Ge-

sprächspartner zu "beweisen", dass sie im Recht 

sind. Dabei braucht es oft nur etwas gezielt einge-

setzte Kreativität, um die Abwehr bei sich und an-

deren in Kooperationsbereitschaft und Zuversicht 

zu verwandeln. 

Inhalt des Workshops 

Festgefahrene Denkmuster aufzulösen, ein Ge-

spräch lebendig und kreativ zu führen, ist ein fas-

zinierendes Erlebnis! 

Die methodischen Grundlagen dazu werden durch 

kurze Einführungen, Diskussionen, Erfahrungsaus-

tausch und Übungen zu Berufs- und Alltagssituati-

onen vermittelt. 

 Grundsätze kreativer Kommunikation 

 Was behindert, was fördert das Finden neu-
er Denk- und Gesprächsansätze? 

 Von der negativen Einschätzung einer Situa-
tion zu einer konstruktiven Sichtweise ge-
langen  

 Hilfreiche Erkenntnisse aus der Gehirnbiolo-
gie für die Gesprächsführung 

 Den Gesprächspartner und sich selbst für 
neue Möglichkeiten und Sichtweisen sensi-
bilisieren 

 Meinungsverschiedenheiten in kreative 
Chancen verwandeln 

 Umgang mit Widerständen und Angriffen 

 

Aktuelle Themen der Teilnehmer werden aufge-

griffen. 

Der Referent 

Nach einer Lehre zum 

Fernmeldehandwer-

ker und Abitur auf 

dem zweiten Bil-

dungsweg studierte 

Hans-Joachim Scheler 

evangelische Theolo-

gie und beschäftigte 

sich mit Philosophie 

und Psychologie, bevor er von 1983 bis 1987 eine 

Ausbildung zum Morphologen MIZ in Zürich bei 

dem Mathematiker und Unternehmensberater 

Hermann Holliger-Uebersax absolvierte. 

Hans-Joachim Scheler gibt seit 1983 Seminare in 

der Erwachsenenbildung. Seine Seminare sind 

kurzweilig, praxisbezogen, erlebnis- und umset-

zungsorientiert. 

1987 gründete er das Morphologische Institut 

Scheler. Seitdem gibt er Seminare und Workshops 



in Unternehmen, führt 

Menschen, die zusam-

menarbeiten müssen, zu 

intakten Teams zusam-

men, z. B. bei Reorgani-

sationen und Projekten. 

Er begleitet Projektteams 

und Führungskräfte me-

thodisch zu innovativen, 

technischen oder kauf-

männisch/strategischen 

Lösungen.  

Er führt Einzelpersonen, Teams, Abteilungen und 

Führungskräfte hin zu mehr Sicherheit im Umgang 

mit Veränderungen und Herausforderungen im 

privaten, beruflichen und unternehmerischen 

Umfeld. Er fördert innovatives und zukunftswei-

sendes Denken, Entscheiden und Handeln in ge-

ordneter Form. 

Weitere Informationen auf der Web-Seite:  

www.methodik-fuer-innovationen.de 

(Informationen zur historischen Entwicklung des 

Begriffes „Morphologie“ ) 

Ort & Zeit 

Freitag, der 11. November, von 10:00 h—16:00 h 

in den Räumen der GDCh,  

Varrentrappstraße 40—42 

60486 Frankfurt a. M.  

 

(Informationen zur Anfahrt auf 

der Website der GDCh) 

Programm 

10:00—10:15 h: Begrüßung 

und Vorstellung des Referen-

ten 

10:15—12:20 h: Workshop 

12:20—13:00 h: Mittagspause 

13:15—14:45 h: Fortsetzung 

des Workshops 

14:45—15:00 h: Kaffeepause 

15:00—15:45 h: Fortsetzung des Workshops 

15:50—16:00 h: Feedbackrunde und Organisato-

risches 

16:00 h: Ende der Veranstaltung  

Anmeldung 

Das Seminar kostet 68,- €, inbegriffen sind Ge-

tränke, Seminarunterlagen und ein Mittagsimbiss. 

Sie können sich per E-Mail bei Nicole Bürger an-

melden: n.buerger@gdch.de, oder  

per Fax an 069 7917 1231.   

Bitte überweisen Sie die Teilnehmergebühr von 

68,- € pro Teilnehmer erst nach Eingang der Rech-

nung. Die Teilnehmergebühr ist nach § 4 Nr. 22a 

UStG umsatzsteuerfrei. 

 

FAX-Anmeldung: 

Titel, Name: 

 

 

 

Adresse: 

 

 

 

 

E-Mail, Telefon: 

 

 

 

 

Datum, Unterschrift: 

http://www.methodik-fuer-innovationen.de
http://www.methodik-fuer-innovationen.de/development_de.html
http://www.methodik-fuer-innovationen.de/development_de.html
https://www.gdch.de/service-information/geschaeftsstelle/anfahrt.html
mailto:n.buerger@gdch.de?subject=Anmeldung%20zum%20Forum%20für%20Selbstständige%20am%2010.%20Juni%202016

