
Suchen Sie einen Weg, 
 
 
 
 

 
die Wirklichkeit klarer 
 zu erkennen 
 
sicherer zu entscheiden 
 

und 
 
fruchtbare Gespräche 

zu führen 

? 

Dann interessieren Sie sich vielleicht 
für diesen Workshop in  
Dynamischer Urteilsbildung©. 

 

Die Frage ist: Wie können wir 

 
- zu klareren Einsichten und tieferem  

  Verständnis gelangen 
 
- unsere Ziele herausfinden bzw. setzen und  

  die richtigen Mittel zum Verwirklichen wählen 
 
- gute Gespräche mit anderen Menschen und 

  uns selbst führen? 
 

Die Antwort klingt einfach und kann 

praktiziert werden: 
 

Durch hilfreiche Fragen aus echtem Interesse! 

 
 
Für wen ist der Workshop gedacht? 
Für alle Menschen,  
die gerne Fragen stellen, 

die üben wollen, gute Fragen zu stellen,  
um Gespräche und Besprechungen zu 
verbessern sowie fundiert und ausgewogen 

beurteilen und entscheiden zu können. 
 
 

Was sind die Inhalte des Kurses? u.a. 
- Die Einführung in das Modell 

  Dynamische Urteilsbildung© nach Les Bos 
- Eigene Vor-Urteile erkennen und hinterfragen 
- Hilfreiche Fragen erleben und stellen 

- Rat-Schläge durch Fragen ersetzen 
- Aktives Bilden von Erkenntnis- und  
  und Entscheidungsurteilen 

- Bewegungsübungen zur Erfrischung und 
- hoffentlich viel Freude und Begeisterung bei  
  der Arbeit mit der Dynamischen Urteilsbildung. 

 
 

Wie wird geübt? 

Allein, im Dialog und in Gruppen anhand der 
Fragestellungen der Teilnehmenden, die alle 

genügend Vorkenntnisse aus dem Leben 
mitbringen. 
 

 
Wer leitet den Workshop? 
Gabriele Zimmermann, Rechtsanwältin und 

Mediatorin, arbeitet seit 2002 mit dem Modell 
Dynamische Urteilsbildung©; sie hat viele 
Menschen einzeln, in Gruppen und Kursen bei 

der Urteilsbildung begleitet und verfügt über eine 
langjährige Erfahrung in Gesprächsführung.  
 

 
Wann und wo findet der Kurs statt? 
Der Workshop besteht aus zwei Teilen: 

22. bis 24. Oktober und  
19. bis 21. November 2021 jeweils  

freitags von 18.00 bis 21.00 Uhr 
samstags von 9.00 bis 18.00 Uhr 
sonntags von 10 bis 13 Uhr 

in 79737 Herrischried, Details zum Ort werden  
noch bekannt gegeben. 
 

 
Was kostet der Kurs? 
Der Richtsatz für den gesamten Kurs beträgt  

220 €, er kann ermäßigt werden. 
 
 

Auskunft und Anmeldung 
Gabriele Zimmermann,  
Ecklegasse 1, 79686 Hasel 

Tel. 07762-8067175 Mobil 0171-3805642 
E-Mail: gz@gabrielezimmermann.eu 

www.gabrielezimmermann.eu 

mailto:gz@gabrielezimmermann.eu

