Am Anfang ist das Wort dann kommt der Erfolg
entra - Eventfrühstück für Frauen auf dem Hof Schlamann mit Erfolgscoach Joachim
Schaffer-Suchomel
Rund 20 Frauen aus allen Berufsbereichen nahmen am Donnerstag, dem 7. März, am EventFrühstück zum Thema "Sprache als Schlüssel zum Erfolg" im entra-Seminarzentrum auf dem
Lengericher Hof Schlamann teil. Wie deutlich unsere Sprache auf Emotionen hinweist, verriet
an
diesem Vormittag Erfolgscoach und Autor Joachim Schaffer- Suchomel. "Menschen mit
Misserfolgen haben einen anderen Wortschatz als Erfolgreiche", erläuterte er gleich zu
Beginn.

Und er zeigte an einer Fülle von Beispielen, wie auch negative Signale konstruktiv
umgewandelt werden können. Oft reiche dazu schon die genaue Bedeutung treffender
Verhaltensbeschreibungen: Jemand, der sich ungehörig oder unerhört benehme, fühle sich z.
B. "nicht zugehörig" - ein Umstand, auf den Menschen der direkten Umgebung mit aktivem
Zuhören reagieren können, um einen Negativ-Kreislauf zu durchbrechen.
"Wertschätzung und Dank steigern die Energie des anderen", betonte der Autor. Wer
negativen Menschen positive Bilder schenke, helfe ihnen dabei, von einer optimistischeren
Positionierung aus Ziele und Lösungen zu finden. Gerade diese Fähigkeit mache die Stärke
von Führungskräften aus. Wer die Schuld für den eigenen Zustand grundsätzlich bei anderen
suche, habe auf „Notmanagement" umgeschaltet, denn hier sei keine Energie mehr
vorhanden.
Hier kann die Erinnerung an positive Bilder helfen, sich auch selbst neu zu positionieren und
zu motivieren. Das Bewusstmachen der eigenen Haltung sei oft der erste Schritt, aus der
"Angst" - ein Begriff, der die "Enge" der Vorstellungswelt beschreibt - heraus zu finden. Die
enge Verflechtung von Lebenseinstellungen und passenden Begrifflichkeiten fesselte die
Teilnehmerinnen ebenso wie der ausdrucksstarke Vortragsstil Joachim Schaffer-Suchemels.
Das anschließende Angebot eines persönlichen Mini-Coachings bei ihm wurde von vielen
Frauen genutzt, die ein vertrauliches Impuls-Gespräch suchten. Parallel dazu sorgten ein
umfangreiches Frühstücksbuffet und interessante Gespräche für eine entspannte Atmosphäre,
bei denen neue Kontakte entstanden.
Das entra-Seminarzentrum auf dem Hof von Eckart und Birgit Schlamann an der Straße
Am Finkenberg 1 - idyllisch am Weg zwischen Natrup-Hagen und Lengerich gelegen - bietet
ein breites Spektrum von Seminaren und Vorträgen für Unternehmen, Organisationen und

Privatleute. Mit dem Format des Event-Frühstücks für Frauen bietet Mitarbeiterin Birgitt
Lintker gerade Frauen in der Arbeitswelt die Möglichkeit, in angenehmer Atmosphäre neue
Ideen kennen zu lernen, Netzwerke aufzubauen und sich auszutauschen.
Das nächste Event-Frühstück findet statt am Dienstag, dem 9. April, von 8.00 bis 11.00 Uhr.
Anne-Mette Steenken wird dabei referieren über das Thema .Frauenspezifisch
kommunizieren und führen". Auch an diesem Vormittag ist die Möglichkeit eines kostenlosen
Mini- Coachings gegeben. Näheres ist zu erfahren über www.entra.de.
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