
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Seit einigen Jahren ist mein Buch 
„Transfer – Damit Seminare Früchte 
tragen“ auf dem Markt. Mittlerweile ist 
mein drittes Buch erschienen. 

Viele gewöhnliche und außergewöhnli-
che Situationen haben mich in meiner Ar-
beit mit Menschen gefordert. Immer wie-
der durfte ich erleben, dass ich gerade in 
kritischen Situationen neue Interventionen 
kreieren musste. Weil es der Prozess ge-
fordert hat.  

Diese Interventionen können Sie in dem 
Workshop selbst erproben und an Ihre Art 
zu arbeiten anpassen 

 

 
 

 

Ralf Besser, Prozessbegleiter in Unter-
nehmen. Ausbildungen in NLP, Sugges-
topädie, Systemische Beratung und Sys-
temische Strukturaufstellungen sind eini-
ge wesentliche Fundamente meiner Ar-
beit. Gründer der ‚ralf besser stiftung für 
lebenswerte‘. 

 

 
 

Trainer, Berater und Personalentwick-
ler, die sich über ungewöhnlichen Formen 
der Arbeit mit Menschen und in Prozes-
sen weiterqualifizieren möchten. 

 
 
 
 

 
Das Unbewusste als Lernquelle.  
 
Wie kann in 

Workshops, Lern-
situationen und in 
der Begleitung 
von Prozessen in-
direkt direkt mit 
dieser Weisheits-
quelle gearbeitet 
werden? 
 
> Der Ruf der Zellen < 
> Lustvolles Überfordern < 
> Phönix aus dem Unbewussten < … 
 
 
 
 
 
 

Verantwortung fördert den Transfer.  
 

Wie lassen sich Inhalte so 
vermitteln, dass schon wäh-
rend deren Bearbeitung in 
innere Verantwortungsüber-
nahme zu den Themen ak-
tiviert wird? 

 
> Fragen, Fragen, Fragen > 
> Verantwortungs-Check < 
> Fremdes Ohr < … 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Wenn es nicht nach Plan läuft, geht es 

erst richtig zur Sache.  
 
Wie lässt sich in einem (Gruppen-) Pro-

zess aus der Situation heraus gezielt in-
tervenieren? Welche (auch ungewöhnli-
chen) methodischen Ansätze haben sich 
bewährt? 
 
> Metaphernohr < 
> Iterative Skala < 
> Taburäume < … 
 
 

 
 
 

Motivieren durch Konfrontation!  
  

Wie lässt sich das wertschätzend errei-
chen? 

 
> Konfrontation < 
> Grenzwächter < 
> Musterbrecher < … 
 
 

 
 
 

 

Die Glaubenssatzarbeit als Fundament 
der Veränderung.  

 
Wie lässt sich 

vor allem indirekt 
und nachhaltig an 
den Haltungen 
von einzelnen 
Personen und 
von Teams arbei-
ten? 
 
> Kaskadengespräch < 
> Wechselbad < 
> Haltungspendel < … 
 
 
 
 
 
 
 

Nachhaltigkeit sichern. 
 
Wie kann der Prozess der Teamentwick-

lung selbstgesteuert auf hohem Niveau 
nach einem Workshop aufrechterhalten 
werden? 
 
> Teaminterview < 
> Diaden < 
> Iterative Position < 
 
 

 

 
 
 

Am Freitag, den 7. Februar von 10.00 
Uhr bis Samstag, den 8. Februar 2014, 
16.00 Uhr in meinem Tagungshaus in 
Bremen, Upper Borg 147. 

 

Die Kosten für das Wochenende betra-
gen 500 Euro + MWSt + ca. 50 Euro für 
die Verpflegung. Für Teilnehmer aus dem 
sozialen Kontext und für Privatpersonen 
gilt ein Sonderpreis von 300 Euro + 
MwSt. Soweit noch nicht vorhanden, 
kommt das Buch mit 44,95 Euro ein-
schließlich MWSt als Arbeitsunterlage 
hinzu. Weiteres Material ist im Preis inbe-
griffen. Bis zum 30. 10. 2012 gilt ein 
Frühbucherrabatt von 10 %. 

 

Übernachtung ist zum Sonderpreis von 
62 € in einem nahegelegenen Hotel mög-
lich.  

 
 
 
 

 
Telefonisch oder per e-mail bis eine 

Woche vorher 

besser wie gut UG (haftungsbeschränkt) 
Ralf Besser 
Upper Borg 147  
28357 Bremen 
 

an  Ralf Besser 
Telefon 0421 27 58 40 
e-mail  mail@besser-wie-gut.de 

Internet  www.besser-wie-gut.de 


