Komm.An.
Das Programm für mehr Erfolg mit Menschen

Was leistet Komm.An. für die Teilnehmer?
Die Kommunikationsfähigkeit von uns allen ist täglich aufs Neue gefordert. Es gilt, sich täglich auf Zielgruppen
verschiedenen Alters, verschiedener Motivation und verschiedener Hierarchie-Ebenen einzustellen. Die
Kommunikation mit Partnern, Freunden, Kolleginnen und Kollegen, aber insbesondere im beruflichen Bereich
mit Kunden oder Vertretern der Medien stellt uns ständig vor neue Herausforderungen.
Das Seminar Komm.An. hilft den Teilnehmern, diese Herausforderungen erfolgreich zu bewältigen.
Komm.An. zeigt zunächst, wie sich schon von frühester Kindheit an unterschiedliche Lebenskonzepte im
Menschen herausbilden und damit jedes Kind zu einem individuellen Wesen heranwachsen lassen. Komm.An.
zeigt aber auch auf, dass diese Entwicklung nicht immer zu einer positiven Lebenseinstellung führt, dass Kinder
und später die Erwachsenen oft mit dem Konzept leben, dass andere besser seien, mehr hätten und dürften als
sie selbst – nicht selten mit der Folge der Überkompensation, unangemessenen oder aggressiven Verhaltens
oder der inneren Emigration. Diese Konzepte treten nicht immer offen zutage, was die Kommunikation mit
intern wie externen Zielgruppen oft schwierig gestaltet.
Komm.An. hilft , diese Probleme mit Hilfe der Kommunikations-Analyse zu überwinden. Komm.An.
zeigt, wie man seine eigene Kommunikation so ausrichten kann, dass sich die Gesprächspartner zumindest für
den Moment der beiderseitigen Kommunikation von ihren wenig erfolgversprechenden Standpunkten lösen und
die Einladung zu einem zielführenden Dialog annehmen. Da Komm.An. aber auch zeigt, wie das Gehirn
Informationen verarbeitet, wie es gelernte, erdachte und gefühlte Informationen speichert und in der
Kommunikation wieder zur Verfügung stellt, bietet es auch die Möglichkeit, zu eigenen neuen Konzepten zu
finden, zum Beispiel im Dialog mit Bürgern.
Komm.An. stärkt die Kommunikationskompetenz und damit auch die soziale Kompetenz der
Teilnehmer. Es hilft, auf der einen Seite das Handwerkszeug zu entwickeln, Kommunikationsprobleme zügig zu
identifizieren und dann – auf der Basis eigener Konzepte – die begonnene Kommunikation erfolgreich zum
Ende zu führen. Das Programm besteht aus neun Videomodulen mit anschließender moderierter Diskussion. Es
lässt genügend Raum, um in der Gruppe aktuelle Beispiele aus der Praxis zu diskutieren und gemeinsam zu
Lösungswegen zu finden.
Das Seminar Komm.An. dauert ca. 6 Stunden und kann sowohl an einem Tag, als auch in zwei halben
Tagen durchgeführt werden. Es besteht die Möglichkeit, Veranstaltungen für Kollegien einer
Organisationseinheit durchzuführen, oder an einer der zentral von uns organisierten Veranstaltungen
teilzunehmen. Die optimale Teilnehmerzahl sind 12 Personen, minimal sollten 8 Personen teilnehmen, um einen
intensiven Austausch von Informationen und Standpunkten untereinander zu gewährleisten.
Komm.An. ist beim Hessischen Kultusministerium als Fortbildungsmaßnahme für Lehrerinnen und
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