
Abschließende große Dialogrunde zu den folgenden Fragen 

 

Was ist "mein NeuSehland"? 

 

 Was ist das Einmalige, das durch mich in die Welt kommt? 

 Wie muss ich sein, damit dieses Kind / diese Familie ... so sein kann, wie 

es / sie ist? 

 Auf welche Art der Wahrnehmung kann ich mich einlassen? 

 

 

 

 

- bedingungslose Wertschätzung, ich kann nur mit Menschen arbeiten, die ich mag 

 

- mit mir ist etwas ganz Wertvolles in die Welt gekommen,  ich kann gut Finger in die 

Wunde legen und einfühlsam sein 

 

- durch die Musik, die Jana und Johannes gespielt haben, bin ich angekommen und 

das ist mein NeuSehLand 

 

 - anstelle des Zack-Zack im Arbeitsalltag, ich möchte das mehr integrieren; ich habe 

die Rückmeldung bekommen, dass ich Ruhe ausstrahle 

 

- normalerweise will ich immer ein Ergebnis haben, jetzt möchte ich gucken, wie es 

ist, verschiedene Dinge zu öffnen und offen zu lassen 

 

- ich freue mich über "NeuSehland" (Deutschland), kleine Schritte sind nötig um 

etwas zu bewegen; ich muss leer sein, frei von Bewertungen,   dann kann ich offen 

sein und andere so sehen, wie sie sind und sie so lassen 

 

- ich muss gar nicht sein, denn ich bin schon, so wie ich bin, und so kann ich Leute 

erreichen 

 

- viel Neues durch den Dialog, Bestätigung für meine bisherige Arbeit, Neugier auf 

mehr zum Dialog; das Einmalige an mir bin ich! 

 

- viele offene Fragen und Zweifel, auch Bestätigung 

 

- genug geredet 

 

- voll für den heutigen Tag, ich wünsche mir für mich mehr Achtsamkeit, denn ich 

muss jetzt noch arbeiten 

 



- die Vibrations hier sind ganz besonders, die große Gruppe erschien mir gar nicht so 

groß durch die Art der Arbeit und die Sitzordnung, schade, dass es schon zu Ende ist 

 

- ich nehme die Wirkung entschleunigter Gespräche mit 

 

- Entschleunigung, Impulse zurückhalten, ich nehme das Dialogkarussell für meine 

Praxis mit 

 

- ich öffne den Fächer, betrachte einzelne Mosaiksteine und nehme die Reflexion 

eigener Veranstaltungen mit, in denen Dialog zunächst als   unnötig empfunden 

wurde, dann aber doch Ergebnisse zeitigte 

 

- ich bin zufrieden mit meiner Grundhaltung und möchte manchmal langsamer sein 

 

- anfangs schade, dass Leute so saßen, dass man sie nicht sehen konnte, 

Begegnungen vom Ich zum Du sind möglich, auch wenn ich Menschen 

 gerade erst getroffen habe 

 

- Möglichkeit, mich auszutauschen, die Workshops waren bereichernd und Dialog 

kann eine intensive Arbeitsgrundlage sein 

 

- Dialog als Gesprächsführung bestätigt mich, radikalen Respekt möchte ich üben 

und ausprobieren 

 

- mit Erstaunen stelle ich fest, dass es was bringt, die Einladung zum Dialog 

vorzulesen und wirken zu lassen; im Arbeitsfeld geht es   oft um Analyse, Diagnose 

und Lösung; ich möchte mehr Dialog reinbringen, fahre mit sehr viel Zuversicht nach 

Hause 

 

- bin froh, dass es möglich ist, mit so einer großen Runde eine dialogische Werkstatt 

zu veranstalten; hatte sehr viele schöne   Begegnungen, habe viel gelernt und 

mitgenommen 

 

- Mischung Musik und Sprache war sehr schön 

 

- fühlt sich gut an, riecht nach Abenteuer, macht mich neugierig, habe Lust, den Weg 

weiterzugehen 

 

- fühle mich sehr bereichert durch die Begegnungen und Eindrücke, nehme vieles mit 

in mein Team; viele Sitzungen sollten als Dialogrunden   laufen, um Entschleunigung 

und Austausch zu ermöglichen und einen anderen Umgang miteinander 

 

- Nachfühlen, was meine eigene Rolle ist und was meine Verantwortung im 

Dialog/Gespräch ist; Beziehung und Zeit in Einklang bringen 



- fühle mich inspiriert, die dialogische Haltung auch in anderen Arbeitsbereichen 

einzunehmen 

 

- habe mich gefreut, nur hier zu sein und mich einbringen zu können; habe das 

Zuhören so genossen, das kommt durch mich in die Welt 

 

- meine innere Haltung und die Erinnerung und Reflexion dazu, ich bin kein was 

sondern ein wer und ich bin einmalig in der Welt 

 

- bin weiter neugierig und finde es schade, dass es vorbei ist, ich bringe Neugier in 

die Welt 

 

- Danke 

 

- ich gehe meinen neuen Weg mit ganzem Herzen 

 

- habe gelernt, dass ich schon lang in NeuSehLand unterwegs bin und das nicht 

wusste 

 

- ich danke für die Inspiration, ich sein zu wollen 

 

- freue mich über den Eindruck, Teil einer Gegenbewegung zum objektiven, 

faktischen, „qualitätsgemanageten“ Trend zu sein 

 

- unsere Tochter ist immer in NeuSehLand unterwegs, ich selber vergesse 

manchmal, offen zu sein und zu staunen. Wenn es einen  Antagonismus zu 

radikalem Respekt gibt, heißt der Schule. Ich wäre stolz eine andere Haltung dort 

etablieren zu können 

 

- Menschen, die mir neu begegnen, nicht zu bewerten sondern ihnen zuzuhören, Art 

des Dialogs war mir so nicht bekannt, möchte ich   weiter üben 

 

- ich bringe Menschlichkeit in die Welt, ich begegne meinem Gegenüber als Mensch; 

nehme Dialogkarussell mit in mein Team 

 

- Sicht auf mich selber, die Gespräche hier haben mir viel Druck genommen, vieles 

kann einfacher und schöner sein, ich bin gut in der großen Runde angekommen und 

fahre mit einer inneren Zufriedenheit gern nach Hause, lache die ganze Zeit 

 

- bin schon  länger unterwegs nach NeuSehLand, durch Wellen und Sturm, und habe 

jetzt das Gefühl, durch das Erlebte angelegt zu haben 

 

- habe Dinge wiederentdeckt, die schon mal da waren, Kontakt zu mir selbst, 

authentisch bleiben, durch die Gespräche habe ich gesehen,   dass ein Dialog auch 

nonverbal funktioniert 



- fühle mich sehr bereichert, habe viele neue Ideen und Impulse mitgenommen und 

fühle mich neu ermutigt; nehme mit, mich leer zu machen,   um offen zu sein für 

Neues; Schöne Begegnungen im Gegensatz zu Gesprächen mit Auskünften 

 

- habe 1,5 Tage richtig ausgiebig gebadet statt des Duschens im Alltag, fühlt sich gut 

an 

 

- Mein NeuSehLand ist das Alter, das ich hoffe mit Humor und Neugier zu entdecken 

 

- fühle mich gut begleitet und nehme viel Hoffnung mit 

 

- Begegnung und Gemeinschaft klingen in mir nach, auch das Nonverbale (Tanz), 

habe während des Tanzes Freund*innen vermisst, die ich   selten sehe, die mir aber 

Gemeinschaft bedeuten, Kontakt ist so wichtig, möchte ich gern übertragen in 

meinen (Arbeits-)Alltag 

 

- bin berührt und aufgeregt, bin geübt darin, keinen Beitrag vorzubereiten sondern 

aus dem Moment zu sprechen, haben NeuSehLand  noch nicht erreicht, möchte 

ganz und gar danach leben, was ich für richtig halte, bin sehr zufrieden 

 

- bin sehr froh, euch alle zu hören, bin froh über den Mut, das in dieser großen 

Runde auszuprobieren, habe viel gelernt 

 

- ich möchte auch danke sagen, ohne die Leute, die sich so in die Bewegung 

reinhängen, wäre so vieles nicht möglich, es war zauberhaft;  freue mich immer 

wieder, Fragen zu entwickeln und zu stellen, mich selber zu hinterfragen und zu 

merken, dass ich so einen großen  Einfluss auf mich selbst habe, schön zu erleben, 

wie schnell vertrauensvoller Kontakt entstehen kann, bin froh, Teil dieser Bewegung 

zu sein. 

 


