Barbara & Ulrich Reinthaller, Dialogikum Phönixberg
Workshop Title: The art of a working dialogue
Abstract:
Why do most conversations fail? Due to haste, misunderstandings or impatience: Where
people could encounter, they slip past each other – although they try so hard or at least they
wish to act better. All of this happens – and all of this is human. The art of fulfilling
conversation, the art of actual, truthful encounter: Is it really so hard to achieve? Have we
lost our capacity somewhere on the way? Or do we just rely on wrong strategies, trying to
find contact in conversations with others? In their workshop, the facilitators of dialogue
Barbara and Ulrich Reinthaller talk about common misunderstandings and paradoxes
concerning the topic of good conversations. They share their experiences and tools: How can
you easily get connected (and how do we unconsciously prevent getting into contact?) Why
is it more important to listen, why is it something completely different than keeping silent
while the other is speaking? This workshop is not a training in rhetoric. It does not provide a
collection of therapeutic interventions. Its aim is to remind you of capacities that belong to
the human being – capacities that do not have to be learned but just remembered and
empowered.
Abstract German:
Gespräche scheitern: an Eile, an Missverständnissen, an wechselseitiger Ungeduld. Und wo
Begegnung stattfinden könnte, gleitet man haarscharf oder meilenweit aneinander vorbei obwohl man sich doch bemüht, oder sich zumindest so gern bemühen würde. Das alles
passiert – und es ist menschlich. Beinahe normal. Die Kunst des guten Gesprächs, die Kunst
der tatsächlichen, wahrhaftigen Begegnung: Ist sie wirklich so schwer? Ist sie uns irgendwo
abhanden gekommen? Oder wählen wir nur die falschen Strategien, um Beziehung im
Gespräch gelingen zu lassen? Die Dialogprozessbegleiter Barbara und Ulrich Reinthaller
sprechen in ihrem Workshop von weit verbreiteten Irrtümern und Paradoxien rund um das
Thema des guten Gesprächs und geben simple, wirksame Erfahrungswerte weiter: Wie
stiftet man Beziehung - und wie verhindert man sie? Was unterscheidet ein effizientes von
einem effektiven Gespräch? Warum ist Zuhören mehr – ja: etwas grundlegend Anderes als
zu schweigen, während der andere spricht? Dieser Workshop ist kein Rhetorik-Kurs. Keine
Sammlung therapeutischer Interventionen. Sondern vor allem: eine Erinnerung an das,
wonach wir uns sehnen und an das, was wir immer schon konnten, ehe wir versuchten, es
gut oder noch besser zu machen.

