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Vortragende
 Sonja Rauschütz, MPA (Harvard) 
ist Managing Partner der Wiener 
Schule der Verhandlungsführung, 
Management trainerin, executive 
Coach, Mediatorin und Keynote 
Speaker. Sie begleitet bei Ver
handlungen, Ver änderungs
prozessen und strategischen 
allianzen im deutschspr. raum, 
Südost und Zentraleuropa, den 
USa und im nahen osten. 1999
2002 lehrte sie als Fakultäts
mitglied am Program on nego
tiation, Harvard Law School und 
arbeitete als einzige europäerin an 
der Seite von Prof. roger Fisher 
(autor des Harvard Konzeptes).  

nUtZen
•	Sie entwickeln Ihren persönlichen aktionsplan, 

wie Sie inter und intrapersonelle Konflikte 
konstruktiv gestalten.

•	 Identifikation von dramaVerhalten und deren 
auswirkung auf die eigenen Verhaltensmuster.

•	Stärkung von eigenwahrnehmung und 
persönlicher Verantwortung, um drama
Verhalten zu reduzieren.

•	entwicklung von Verhaltensmaßregeln, um ein 
dramafreies Umfeld zu gestalten

•	Förderung von Innovation, Zielorientierung 
und Veränderungsprozessen.

HIntergrUnd 
Unter drama verstehen wir, wenn Menschen – 
bewusst oder unbewusst – gegen einander oder 
gegen sich selbst kämpfen, um ihr negatives 
Verhalten zu rechtfertigen.
Führungskräfte brauchen die Fähigkeiten, 
energiefressende dramen in konstruktive 
Zusammenarbeit	und	gesundes	Konflikt
verhalten zu wandeln bzw. die Widerstands
fähigkeit bei sich selbst und anderen zu stärken.
erhalten Sie anhand Ihres persönlichen drama 
resilience assessments (dra) einblick in Ihre 
persönlichen dramatendenzen und einen 
aktionsplan, sich und andere aus dem drama 
zu führen.

InHaLt
�	 Gesundes	und	konstruktives	Konfliktverhalten

Lernziele LOD™ Grundlagen
•	 erkennen vorhersagbarer Verhaltensmuster im drama bei sich 

selbst und anderen
•	trainieren der Compassion Fähigkeiten – offenheit, Vielseitigkeit 

und Beharrlichkeit
•	anwendung von next elements Lod™
•	 CompassionKreis in Konfliktsituationen mit dem Ziel persönlicher 

und professioneller Wirksamkeit
•	 entwickeln eines persönlichen Lod™ aktionsplans, um drama zu 

reduzieren und eine atmosphäre der Sicherheit, neugier und 
Beständigkeit zu gestalten

Leading out of Drama™ – Intra-personeller Konflikt
•	 grundverständnis von Steve Karpmans drama
•	 dreieck im Vergleich zu next elements Lod™
•	 CompassionKreis
•	 Beschreibung und auswirkung von drama oder Compassion 

(Mitgefühl) im drama
•	 Beschreibung und erkennen der 3 dramaIndikatoren sowie deren 

persönliche auswirkung
•	 Fluch & Segen der eigenen Stärken und die Bedeutung von drama
•	 entwickeln von persönlichen Strategien, um Lod™ entscheidungen 

mit klarer absicht zu treffen
•	 Spielregeln für CompassionVerbündete für positives 

Veränderungs management nutzen, um gesteigerte resilienz im 
Konflikt zu erzielen

Leading out of Drama™ – Interpersoneller Konflikt
•	 erkennen Sie dramabasiertes Helfen und Ihre persönlichen 

tendenzen
•	 erkennen Sie Compassionbasiertes Helfen
•	 Stärken Sie Ihre Lod™ Fähigkeiten: Zielgespräche mit Mit arbeitern, 

Kommunizieren & Umsetzen schwieriger entscheidungen, develop 
skills to have compassionate conflict with peers

•	 entwickeln Sie einen persönlichen aktionsplan, um interpersonelle 
Konflikte konstruktiv zu gestalten

FaCtS
•	Zeitplan 

1. tag: 9.30  17.00 Uhr 
2. tag: 9.00  17.00 Uhr

•	teilnahmegebühr:  
eUr 1.499 (Preise exkl. MwSt.)

• Kontakt & Anmeldung  
businesscircle.at/rauschütz


