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Warum - sind wir mit roter Pappnase lustiger?
07.02.2013 15:08 Uhr

Stuttgart.Businee-On.de hat generell den Ansatz Informationen von Menschen zu Menschen in der
Region Württemberg zu transportieren. Daher unterstützen wir durch die enge Zusammenarbeit mit
StuttgartBC , Business Golfer Europe oder dem Deutschen Managerverband sehr gerne gelebtes
Networking. Ein regelmäßiger Impuls-Talk wird z.B. organisiert von Marcel Baars.
Am 07.02. 2013 gab es erneut ein kleines aber feines
Netzwerktreffen in den Räumen der Kern GmbH. Der ImpulsTalk, organisiert von KommunikationsZeit (Marcel Baars) ist
generell nicht sehr zeitaufwendig aber effektiv. Innerhalb von
festgelegten 90 Minuten wird von den Gästen ein vorher
definiertes Thema erörtert.
"Warum - sind wir mit roter Pappnase lustiger?

Passend zur Faschingszeit gab es das Thema "Warum sind wir mit einer roten Pappnase lustiger?

Diese nicht unerhebliche Frage wurde von dreizehn Teilnehmern mit sehr interessanten Eindrücken aus dem
Leben dsikutiert.
"Authentisch oder nicht - das ist hier Frage"
Ein zu Beginn gezeigtes kurzes Video brachte alle Anwesenden zum Schmunzeln und Nachdenken. Erkennbar
war dieses in der sofort startenden Diskussion. Erstaunlich dabei das sofortige Bezugnehmen auf eigene
erlebte Lebensphasen. Die Pappnase geriet dabei sehr schnell in den Hintergrund. Schnell war jedoch klar,
das auch sie ja nur von der eigenen Authentizität ablenken soll.
Burnout Patienten wird z.B. als erstes gezeigt wie wichtig es für eine Genesung ist wieder "man selber" zu
sein.

Das Abspielsymbol anklicken, um das Video zu
starten:
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Kommen Sie näher..

Clown gleich lustig - ist doch sofort die Assoziation zur Pappnase
Das Bärenkostüm verhält sich nicht anders. Es lässt offensichtlich im Unterbewußtsein sofort die Rolle unserer
als Kinder geliebten Teddys zum Vorschein kommen. Und schon gehen Menschen drauf zu und umarmen den
Bären.
Würden Sie dieses tun wenn ein Ihnen unbekannter "normaler Mensch" auf Sie zukommt?
Rollen, egal ob privat oder geschäftlich - erkennen Sie sich dabei wieder? Fragen Sie sich nicht manchmal ob
es einfacher wäre nur "ich selber" zu sein? Ohne das unbequeme Bärenkostüm, einfach authentisch eben..
Benötigen Sie die rote Nase um lustig zu sein?
Wäre es nicht einfacher die Rollen, die Sie links und rechts mit sich tragen, einfach stehen zu lassen damit der
Mensch in der Mitte zu erkennen ist. Einige der Diskussionsteilnehmer haben dieses bereits getan.... und
fühlen sich sehr wohl dabei.
Gelacht wurde viel in der Runde..keiner hatte sie auf, die rote Nase. Text: Bernhard Eckert
Nächster Impuls-Talk:
13.03.2013 Warum - ist die 13 eine Unglückszahl?
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