Systemisches Denken (Min. 2- ca. 5 Workshop-Tage)
Verborgene Wirkung (er-) kennen.
Systemisches Denken, Systemdenken, vernetztes Denken oder englisch systems thinking
ist in den letzten zwei Jahrzehnten ein Modebegriff in Führung und Wissenschaft geworden-die Aufzählung zeigt, dass "systemisches Denken" recht populär ist.
Die Sehnsucht von Menschen nach einer Fähigkeit, sehr komplexe Systeme zu verstehen
um sie anschließend vorhersehend besser steuern zu können, ist uralt. Sie wird aktuell
mit Hilfe von Computersimulationen immer mehr ermöglicht.
Systemisches Denken als Führungsqualifikation
Immer mehr Firmen und Unternehmen nehmen deshalb Systemisches Denken in das
Kompetenzportfolio ihrer Führungskräfte auf. Systemdenken beinhaltet einen hohen Grad
sowohl an strukturierten als auch an intuitiven Elementen, der sich nur mit einer entsprechend angepassten eigenen (Führungs-) Haltung leben lässt. Ein Anspruch, den moderne Führungskräfte anstreben.
Aber was ist "systemisches Denken" eigentlich?
Gibt es eine in der Praxis brauchbare Definition und vor allem Umgehensweise des Begriffes? Systemisches Denken wird oft nur als die Fähigkeit angesehen, sein ganz normales Denken, seinen gesunden Menschenverstand auf die Umstände der jeweiligen Situation passend einzustellen.
Um wirklich erfassen zu können, was kleine und große Eingriffe in ein komplexes System
bewirken, dazu muss zunächst das Muster seiner vernetzten Dynamik weitestgehend
verstanden werden.
Welche tiefgreifenden Konsequenzen ein wirkliches ganzheitlich-vernetztes Denken in
Systemen nach sich zieht, wird dabei oft ob der Verführung zur hohen Komplexität und
einem fehlenden Praxistransfer übersehen.
Akausalität & Co.
Das Verlassen der Kausalität über ein Denken in wirkungsorientierten Regelkreisen und
ein hohes Maß an komplexitätsreduzierenden Emphatie können eine große Herausforderung, aber auch eine Leidenschaft des nun auch sytemisch Denkenden darstellen!
In diesem mehrtägigen Spitzen-Workshop werden Ihnen die wissenschaftlichen Grundlagen des systemischen Denkens vermittelt sowie in (Computer-) Simulationen Praxisbeispiele und Szenarien durchgearbeitet. Die Teilnehmenden erfahren dabei an eigenen Beispielen, wie in sehr komplexen und z.T. aussichtslos erscheinenden Situationen nachhaltig tragfähige Lösungen entwickelt werden.
Eine Erfahrung der Wirklichkeit
Geboten wird im Workshop eine neue Erfahrung der Wirklichkeit: Die Einsicht, dass vieles
zusammenhängt, was wir getrennt sehen. Und die Erkenntnis, dass verbindende Wirkungen hinter den Dingen für das Geschehen oft wichtiger sind als die Dinge selbst.

Beispielhafte Themen:
»

Grundlagen systemisches Denken

»

Kybernetik (Vester)

»

Das Regelkreismodell un der Transfer in die Praxis

»

Systemische = wirkungsvolle Kommunikation in Führung/Management

»

Schritte zur fühlbar-effizienten und praxisnahen Komplexitätsreduzierung

»

Systemische Ebenen/Motive und deren Schnittmengenbestimmung

»

Professioneller Einsatz von Software, um Systemzusammenhänge aufzuzeigen

»

Gruppenarbeiten/Praxistransfer: Erfassung und Analyse eigener Systemzusammenhänge

»

Optional: Praxisbegleitung bei der Bearbeitung eigener Systemmodelle/ Systemcoaching

Achtung: Schulen und gemeinnützige Organisationen erhalten auf dieses Seminar bzw.
diesen Workshop 20% Rabatt, um systemisches Denken stärker zu verbreiten.
Bitte empfehlen Sie mich hierzu gerne weiter bzw. sprechen Sie mich an, vielen Dank!
Grundsätzlich aber gilt: Vor einer Buchung kläre ich gerne im intensiven kostenlosen
Austausch mit Ihnen, welche inhaltlichen Ziele Sie anstreben und welche Bedingungen
und Erwartungen vorliegen. Gerne präsentiere ich Ihnen auch ausführlich mein methodisches Vorgehen, sodass Sie einen maximalen Überblick bekommen.
Darauf aufbauend konzipiere nach Ihren Vorstellungen eine ausführliche und auf Ihre
individuellen Erfordernisse zugeschnittene Themen-Agenda dieses Workshops. Ich biete
Ihnen so ein machbares und attraktives Programm, das die Motivation aller Beteiligten
sichert.
Ich freue mich, mit Ihnen Kontakt aufnehmen zu dürfen!
Sprechen Sie mit mir! oder senden Sie mir eine E-Mail unter info@kahrs-beratung.de
oder auch telefonisch 0421-6996034.

Contrescarpe 8 c
D-28203 Bremen
fon
+49 - (0)421 - 6996034
mobil +49 - (0)177 - 6517040
mail
info@kahrs-beratung.de

