
ANDERS HIN-HÖREN MIT EINER
WÜRDEBASIERTEN HALTUNG

MICHAEL BEILMANN
MIT DEM TEAM DER

WIESO ANDERS HINHÖREN 
SINN GIBT
Kurz :  wi r  s tehen in  s ich  radika l  wandelnden
Zei ten -Gesel lschaft l iche Spannungen
nehmen zu ;  d ie  V ie l fa l t  an  Meinungen und
Entscheidungsmögl ichkei ten ebenso;
g le ichzei t ig  er fo lgt  e ine  Or ient ierung
verstärkt  über  Emot ion ,  K l ickrate  und
Anre izsteuerung;  wei terh in  wachsen d ie
indiv iduel len  Herausforderungen bei
g le ichzei t iger  Notwendigkei t ,  grund-
legende Entscheidungen t reffen zu  müssen;
Aufrufe  nach e infachen Antworten zu
gebotenen Veränderungen verhal len  of t  in
der  Schnel l igkei t  des Al l tags und
indiv iduel ler  Überforderung.

( Impulse ,  Handlungslernen und gemeinsame Erprobungen)

WAS NUN TUN?
In  „Wirk -Dia logen“  (mehr  a ls  e in
Workshop,  da  es  um konkrete
indiv iduel le  Handlungssätze geht)
mit  dem Ansatz  „ERMÄCHTIGE d ich ,
um über  den Schlüssel  WÜRDE e inen
gemeinsamen SINN zu f inden“
schaffen wi r  co-kreat iv  neue
Handlungsopt ionen.  

WAS KANNST DU
MITNEHMEN?
Lerne e in  ANDERS HINHÖREN
prakt isch über  e in  St re i t thema durch
eines anders  gesta l tetes  „Wir“
kennen.  Gerade aufgrund v ie l fä l t iger
konträrer  Meinungen ermögl icht
d ieser  Prozess an s ich ,  d iesen
selbst  im Al l tag anzuwenden.  Du
kann ggf .  verschiedene Model le
nutzen ,  d ie  in  den Wirk -Dia logen
vorgeste l l t  werden ,  ohne dabei  von
uns k lassische Antworten auf  „Wie-
Fragen“  zu  erhal ten.  

WANN?
Unabhängige Termine (zuerst  Onl ine) :
Termin 1:  18.07.22 von 19:00h–20:30h 
Thema:  Corona – im Herbst  ke in  Thema mehr? !
Termin 2:  08.08.22 von 18:00h–19:30h 
Thema:  Neue Formen von Arbei t
E inwahl l ink  nach Anmeldung anfordern  unter
kontakt@wuerde- impulse.de (Max.  10 TN)

mailto:kontakt@wuerde-impulse.de


AUFBAU
Wir  gesta l ten  gemeinsam nach e inem ersten
inhal t l ichen Impuls  und den Anregungen der
Tei lnehmenden zum Thema auch proakt iv
gefühl te  Gegenbi lder .  Dadurch lernen wir  uns
selbst  in  unserer  F lex ib i l i tät  und mögl ichen
inneren Resonanz besser  kennen.  Dabei  agieren
wir  auch über  Szenar ien  und beenden d ie
Dia loge nach rund 90 Minuten prax isbezogen.
Neben e iner  Dual i tät  von „Gut  und Böse“ ,
„Schlecht  und Gut“  bzw.  „R icht ig  und Falsch“
f inden wir  neue Mögl ichkei ten t iefer  zu
vert rauen ,  schaffen Verständnis  und lernen
aufrecht  e ine  Kul tur  des Wandels  kennen.  In
diesen co-kreat iven Formaten bere ichern  wi r
uns in  gebotener  Offenhei t  gegensei t ig ,  ohne
dabei  den Fokus zum Thema zu ver l ieren.

WIRK-DIALOGE?
Die  „Wirk -Dia loge“  s ind offen für  v ie le  Fragen.
Sie  bewegen s ich  jedes Mal  um wesent l iche
Themen,  d ie  of t  zur  Spal tung zwischen
einzelnen Personen führen.  Wir  HÖREN
ANDERS HIN,  um uns zu gesel lschaft l ichen
Bere ichen (wie  z .B.  Gesundhei t ,  Grundrechte ,
B i ldung,  Umwelt  oder  Al tersf ragen)  neue
Perspekt iven zu  erschl ießen.
E inersei ts  ver t rauen wir  nach e inzelnen
Impulsen dem Raum und der  Kraf t  der
Anwesenden,  anderersei ts  geben wir  über  e ine
klare  Methode dem Ganzen Struktur .  Dazu
beziehen wir  Dein  Anl iegen e in  (kurz  &  knackig
– dennoch würdigend & umfassend) ,  bündeln
diese ,  d i f ferenzieren und systemat is ieren
genau,  um auf  d ieser  Basis  d ie  e inzelnen
Konf l ik t fe lder  zu  erfassen.  Auch schauen wir
h inter  d ie  vordergründige Botschaft  und
ergründen den Kern ,  um provokat iv  wie  auch
proakt iv  A l ternat iven e igener  und bestmögl ich
Verständnis  anderer  Ansichten zu  erfahren.  Du
selbst  dann f indest  de ine Passung für  de in
eigenes Wirken.

WER FÜHRT DIE  WIRK-DIALOGE?
Michael  Bei lmann – Aufgrund se iner  persönl ichen
und beruf l ichen Histor ie  verb indet  er  verschiedene
Lebenswelten mite inander .  Er  ste l l t  gez ie l t  Fragen -
passend aus der  heut igen Zei t  heraus -  und
gesta l tet  dadurch co-kreat iv  und mit  hands-on
Mental i tät  neue Lösungen für  d ie  Zukunft .  Se in
handwerk l icher  Hintergrund,  verschiedene
Studienabschlüsse ,  Er fahrungen in  Medi tat ion und
Schattenarbei t  wie  auch Veröffent l ichungen und
diverse beruf l iche E insatzfe lder  b i lden das
Fundament  se ines Agierens.  A ls  Herausgeber  des
Magazins  „Würde Impulse“  setzt  er  s ich  se i t  Jahren
mit  e iner  würdebasier ten Beziehungskul tur
auseinander .  Mit  Unterstützung themat isch
passender  Personen,  d ie  das Thema bere ichern.

RÜCKFRAGEN/ANMELDUNG
kontakt@wuerde- impulse.de


