„Die junge Generation hat auch heute noch Respekt vor dem Alter.
Allerdings nur beim Wein, beim Whisky und bei den Möbeln.“
Truman Capote, Schriftsteller

Hintergründe zu
Generationen(konflikte): Alt und Jung im Umwelt-Dialog
Unterschiedliche Ziele oder „nur“ unterschiedliche Herangehensweisen?
Workshop auf den Naturschutztagen Radolfzell, 04.01.2019
„Ihr jungen Leute heute habt überhaupt keine Arbeitsmoral“, schimpft der ältere Kollege. „Ein Workaholic wie Sie will ich auf keinen Fall werden“, giftet der Jüngere zurück.
Dialoge wie dieser spielen sich vermutlich seltener direkt, sondern eher in den Köpfen
von Arbeitnehmern sowie Mitgliedern in Verbänden und Organisationen unterschiedlichen Alters ab. Gerade weil sie unausgesprochen bleiben, führen solche Gedanken
und Unterschiedsbildungen zu Missverständnissen und Konflikten am Arbeitsplatz sowie innerhalb von Organisationen.
Woher kommt diese unterschiedliche Wahrnehmung und Bewertung von Arbeit
und Leistung? Beeinflusst von den jeweiligen wirtschaftlichen, sozialen und politischen Gegebenheiten, entwickelt jede Generation ihre ganz eigene Auffassung
von Arbeit und Leistung. Das heißt, die Arbeitsmoral, und was Mensch darunter versteht, ist – auch – abhängig vom Alter und der damit verbundenen eigenen sowie kollektiven Biografie.
Arbeitsblatt 1:
Fragen zu Generationen und ihren Erlebnissen und Erfahrungen:
Tauschen Sie sich über die auf den Plakaten genannten Themen, die für Sie wichtigen Erlebnisse und Erfahrungen in dieser Zeit aus.
Welche politischen, gesellschaftlichen, persönlichen, privaten … Ereignisse während Ihrer
Kindheit und Jugendzeit haben Sie als einschneidend oder prägend erlebt? Welche dieser (oder auch spätere) Ereignisse haben bei Ihnen etwas ausgelöst? Was bedeutet dies für Ihre
heutigen Wertvorstellungen, Ideen, Ideale, für Ihre Lebensphilosophie, für Ihren Einsatz im
Umwelt- und Naturschutzbereich etc.?
-

-

-

-

-

-

Weitere Fragen:
Wann haben Sie sich das erste Mal für Musik interessiert? Welche Songs verbinden Sie
heute noch mit Ihrem ersten Verliebt sein? Welche dieser Lieder können Sie heute noch
auswendig?
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-

Welche Fernsehsendungen, welche Werbung … hat Sie angesprochen? Wie sah damals Ihr Zimmer, die Wohnung Ihrer Eltern aus? Was war erlaubt/nicht erlaubt?

-

Was war für Sie in Ihrer Kindheit oder Jugendzeit prägend? Wie wirken sich diese prägenden Erfahrungen auf Ihr heutiges Denken, Fühlen und Handeln aus?
ca. 10 - 15 Min.

Fassen Sie Gemeinsamkeiten Ihrer Generation zusammen. Was macht uns als Generation
aus? Was ist typisch für unsere Generation?
Listen Sie diese für Sie 3 – 5 zentralen Punkte auf Moderationskarten auf (um sie im Anschluss
vorzustellen).
ca. 10 Min.
Kurzpräsentation der Gemeinsamkeiten Ihrer Generation

2 – 3 Min.

Organisationsmitglieder unterschiedlichster Generationen engagieren sich in (Umwelt)Verbänden, die jeweils ihre speziellen Erfahrungen, Eigenschaften, Werte und Erwartungen mitbringen. Diese Altersdiversität birgt einerseits ein erhebliches Innovationspotenzial. Andererseits besteht die Gefahr von Stereotypisierung, Ausgrenzung und
Konflikten zwischen den Mitgliedern der verschiedenen Altersgruppen.

Wie lassen sich Generationen unterscheiden?
Es gibt einige historische Wendemarken wie das Ende des Zweiten Weltkriegs, 1968
(zu diesem Datum werden hierbei sowohl der Prager Frühling, die Ermordung Kennedys als auch z.B. der Vietnamkrieg gezählt) sowie den Mauerfall, die von den meisten Deutschen als bedeutsam wahrgenommen werden.

Bild: Der Mauerfall 1989 wurde von
den meisten Deutschen als bedeutsam wahrgenommen.

Gleichwohl gibt es kein einfaches
Kriterium der Richtigkeit oder
Angemessenheit dafür, wie Generationen abzugrenzen sind.
Das Ergebnis ist eine Willkür in
der Definition von Generationsbezeichnungen, wobei man den
Eindruck gewinnen kann, „manchen Forschern … gehe es eher
darum, in der Öffentlichkeit als
Erfinder einer neuen Generationskategorie aufzutreten“ (Kohli,
S.2).
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Wir nutzen im Folgenden die Generationenmanagement-Studie von 2007, die westdeutsche Berufstätige nach den Jahrzehnten, in denen sie in ihrer Kindheit und Jugend
die stärkste Prägung erfahren haben, grob in fünf Generationenzusammenhänge einteilt und ergänzen sie um weitere Studien, so dass wir 2018 auf sechs Generationen
(bei 7 Dekaden) kommen.
Nach diesen Studien zu Generationen handelt es sich im Einzelnen um:
Kriegskinder
Geburtsjahrgänge 1937 – 46: Prägezeit in den
1940er und 50er-Jahren
Bild: Der Käfer, der zum Symbol des wirtschaftlichen Aufschwungs wird

Diese werden beschrieben als: praktisch orientiert,
sparsam, geduldig, ordentlich, korrekt und gewissenhaft, loyal, respektieren Autoritäten, halten Regeln
ein und glauben, dass man für sein Geld hart arbeiten
muss.
Welche prägenden Erfahrungen haben diese
Kriegskinder in Ihrer Jugend erlebt? Zum Teil den II.
Weltkrieg, nach dessen Ende im Westen das Wirtschaftswunder (während die DDR wirtschaftlich nur
schwer auf die Beine kam), wobei 10 Mio. Flüchtlinge
integriert wurden.
Die volkswirtschaftlichen Verteilungsspielräume ermöglichten einen beispiellosen
Ausbau sozialer Standards, u.a. wurden die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall sowie
das Kindergeld eingeführt:
Es geht aufwärts, aber dafür müssen wir hart arbeiten.
Konsumkinder / Nachkriegskinder
Geburtsjahrgänge 1947 – 56: Prägezeit
in den 1950er und 60er-Jahren
Wie sahen Kindheit und Jugend in
den 60er Jahren aus? Die 60er Jahre
sind das Jahrzehnt des unbegrenzten
Fortschrittsglaubens und spektakulärer Triumphe in Wissenschaft in Technik. Der Aufbruch zu neuen Grenzen
gipfelt in der Mondlandung 1969.
In der Politik dagegen stehen die Koordinaten auch (u.a. atomarer) Konfrontation: Mauerbau, Kubakrise, Niederschlagung
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des Prager Frühlings. Für die DDR-Bürger bedeutete dies, dass große Erwartungen
enttäuscht wurden. Im Westen entwickelten sich – von den Universitäten der USA ausgehend – die 68er zu einer Generation, die den Konflikt, die Abgrenzung gegen die
Eltern, denen die ganze Last der Schuld für die NS-Geschichte und den Krieg zugewiesen wurde, für sich als ein identitätsstiftendes Moment entdeckte.

Bild: Studenten-Demo u.a. mit
Rudi Dutschke

Die 68er-Generation entwickelte das Bewusstsein, eine neue Kultur zu schaffen,
die das Land von den reaktionären und konservativen
Verhältnissen der 1950er
Jahre befreite.
Lebensgewohnheiten wie Familienleben, Geschlechterverhältnis, Kindererziehung und
das Generationenverhältnis änderten sich radikal. Sit-ins, Demonstrationen gegen den
Vietnamkrieg, Woodstock sind weitere prägende Begebenheiten dieser Zeit.
Krisenkinder / Babyboomer
Geburtsjahrgänge 1957 – 66: Prägezeit in den 1960er und 70er-Jahren
Wie unterscheidet sich Kindheit und Jugend in den 70er Jahren von den vorherigen
Generationen? Sie steht zunächst unter dem Zeichen des „Mehr Demokratie wagen“.
In die Ost-West-Beziehungen kommt Anfang der 70er Jahre neuer Schwung durch die
Entspannungspolitik Brandts.
Später kommen Zweifel an der Allmacht des Fortschritts auf: Umwelt und Technik
werden erstmals als konkurrierend betrachtet: Umweltzerstörung und Grenzen des
Wachstums werden kritisch beleuchtet. Durch Smog, Zerstörung der Ozonschicht,
Seveso 1976 u.a. wird deutlich, dass dem technischen Fortschritt auch eine neue Dimension der Bedrohung innewohnt.
Die Jugend „zwischen Anpassung und Ausstieg“ bringt nach Pop, Rock und „Saturday
night fever“ die Punk-Bewegung hervor, deren Motto „no future“ Ausdruck der tiefen
allgemeinen Verunsicherung dieser Jahre ist.
Weitere Krisen sind stichwortartig: Ölkrise, Vietnam, Watergate-Skandal, BiermannAusbürgerung sowie der Terror der Roten Armee Fraktion. Weiterhin werden ethische
Grundsatzfragen z.B. anhand des ersten Retortenbabys 1978 diskutiert, alternative
Lebensentwürfe (WGs) entstehen, die Frauenbewegung kommt ins Rollen etc.
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Bild: Bis in die 80er Jahre
hinein mobilisiert die Friedens- und Umweltbewegung
Hunderttausende.

An den Bauzäunen von
Wackersdorf und Brokdorf kommt es wegen der
Atompolitik ebenso wie in
Frankfurt an der Startbahn West zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit der Staatsmacht.
Die GRÜNEN schaffen den Sprung ins Parlament. In der DDR formiert sich die unabhängige Friedensbewegung: Schwerter zu Pflugscharen. Die DDR-Führung bespitzelt
vor allem kirchliche Gruppen, Öko-Aktivisten und die Friedensbewegung.
Medienkinder / Generation X / Generation Golf
Geburtsjahrgänge 1967 – 76: Prägezeit in den 1970er und 80er-Jahren
Dieser Generation wird eine skeptische Haltung der Arbeit gegenüber zugesprochen,
sie wollen ihr Privatleben nicht der Arbeit unterordnen, suchen work-life-Balance. Aufgewachsen im Westen der Republik, im saturierten Deutschland der 1980er Jahre unter Helmut Kohl und der geistig-moralischen Wende, hatten die Kinder keine Zukunftssorgen. Materielle Wünsche waren erfüllt, bevor man sie aussprechen
konnte.
Normal war z.B., dass man zum 18. Geburtstag ein kleines Auto bekam. Daher auch
der Begriff der Generation Golf (Buch von Florian Illies): in Situation hineingewachsen,
in der gleichzeitig alles fertig schien und nichts Neues mehr zu schaffen war.
Zum Prototyp einer neuen Generation wird im Westen der karriere- und konsumbewusste „Yuppie“. Das Präsentieren teurer Statussymbole, die Betonung eines luxuriösen Lebensstils und ein angepasst wirkendes Auftreten sind die Gegenströmung zu
den 68ern, den Frauen- und Friedensbewegten.
Die Jugendkultur der 80er ist nicht wirklich schöpferisch, die unterschiedlichen Lebensmodelle als „Popper“, „Punks“, „Skins“ und „Autonome“ entstammen den 60er und
70er Jahren. Neu ist aber ihre Toleranz: Jugendkultur wird zur persönlichen Geschmackssache, die Experimentierfreudigkeit steigt.
Zum Ende der 80er Jahre ist für West- und Ostdeutsche nichts mehr wie es 40 Jahre
lang war: Der „Wind of change“ (Scorpions) führt 1989 zum Mauerfall und später zur
Wiedervereinigung.
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Netzkinder / Digital Natives / Millenials / Generation Y
Geburtsjahrgänge 1977 – 1990: Prägezeit in den
1980er und 90er-Jahren
Die Jugend der 90er Jahre ist noch weniger unter
einem einzigen Schlagwort fassbar als frühere
Generationen – sie lässt sich kein Label aufdrücken. Eine aktive Minderheit prägt das Bild der
„Millenium-kids“, die „abtanzen und Party machen wollen“, die meisten suchen nach dem Urteil
von Jugendforschern weitgehend ideologiefrei und
pragmatisch, nicht selten dabei auch egoistisch,
jeder für sich den eigenen Weg zum Lebensglück.
Bild: Loveparade: abtanzen und Party machen

Die Generation Praktikum hat die Erfahrung von
wenig Sicherheit gemacht, viele hangeln von
Praktikum zu Praktikum mit dem Ziel, einen möglichst guten Job zu ergattern, Familienplanung
wird hintangestellt. Gleichzeitig findet eine stärkere Hinwendung jüngerer Menschen zu ihren Familien statt.
Dies wird beschrieben als Sehnsucht nach Herkunft und Aufarbeitung der Familiengeschichte. Der Wunsch der Millennials nach Harmonie, sowie Konflikte zu vermeiden,
hat möglicherweise etwas damit zu tun, dass viele die Kinder von Lebensabschnittspartnerschaften und Patchwork-Familien sind. Sie wollen klare Spielregeln, die ihnen
Verhaltenssicherheit geben, um die Gefahr zu minimieren, irgendwo anzuecken; Feedback ist ihnen ebenso wichtig wie Lob und Anerkennung.
Für größere Anstrengungen für eine bessere und gerechtere Welt sind sie offenbar
kaum zu haben. In den Medien gilt die Generation Praktikum schon lange als egozentrisch und unpolitisch. Anti-AKW-Demos, Aktionen gegen den Irakkrieg? Bei dieser
Altersgruppe eher Fehlanzeige. – auch das Politische vollzieht sich in Projekten und
Episoden: Langfristig wird nicht geplant. Das klingt nach einem pragmatischen Umgehen mit den gesellschaftlichen Gegebenheiten – man plant nicht langfristig, sondern
hat gelernt, sich kurzfristig einzurichten.
Eine geringere Loyalität vor allem der Millenials ist festzustellen. Viele
haben indirekt schlechte Erfahrungen mit Unternehmen gemacht. Sie
kennen Fälle von Jobverlust und Arbeitslosigkeit in der eigenen Familie.
Wichtig ist die Suche nach Sinn und Orientierung, darüber hinaus legen
Netzkinder Wert auf sinnvolle Tätigkeiten, befürworten Vielfalt und Veränderung, sind im Gegensatz zu den Vorgängergenerationen technikbegeistert, flexibel und an das Tempo der digitalen Kultur gewöhnt.
Weitere Stichworte der 90er Jahre: e-mail, Globalisierung, Internet, Pay-TV, Techno.
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Generation Z / Generation Game
Geboren nach 1990: Prägezeit in den 2000er Jahren
Inwiefern haben die Terroranschläge vom 9. Sept. 2001
die (westliche) Welt verändert? Und was ist für diese
Generation anders als für die vorhergehenden?
Das Gamification-Prinzip der schnellen Rückmeldung
wird in den „sozialen Medien“ ausgelebt: Erfolgserlebnisse werden permanent sichtbar gemacht und damit das
Urbedürfnis nach sozialer Anerkennung. Positives und
kritisches Feedback wird schnell und oft geben. Manche
Forscher behaupten, es entstehe ein neuer Menschentyp:
Flexibel, Feedback-süchtig, perfekt vernetzt und versiert
im Umgang mit der Technik: Bitte like mich.
Viele Eltern wollen die besten Freunde ihrer Kinder sein. Für
diese wird die Abgrenzung schwieriger, verhätschelte Einzelkinder von Helikopter-Eltern bekommen angesichts von Fach- und
Führungskräftemangel ständig gesagt: „Ihr werdet gebraucht! Ihr kriegt auf jeden Fall
einen Job“ Und der muss nicht nur Spaß, sondern auch Sinn machen. Ein Ergebnis ist,
dass Personaler in den Unternehmen feststellen, dass sich viele Jugendliche maßlos
überschätzen.
Andererseits werden die Gefahren der Globalisierung gesamtgesellschaftlich immer
wieder thematisiert, die Krisen zur Zeit der Jahrtausendwende sowie die Finanz- und
Wirtschaftskrise 2008/2009 führen zu Massenentlassungen in Unternehmen und zu
Einstellungsstopps, von denen viele Eltern und deren Freunde und Bekannte betroffen
sind. Die Loyalität zwischen Unternehmen und Mitarbeitenden ist aufgekündigt, die
Siemens-, BMW-, Daimler- etc. -Familien gibt es nicht mehr – diese Generation wächst
in einer globalisierten Welt auf.
Das Sicherheitsbedürfnis junger Menschen ist wesentlich stärker geworden, der Beamtenstatus wieder hochattraktiv. Gleichzeitig gehört nach dem Abitur ein Jahr work
and travel, ins Ausland gehen, dazu.
Der Klimawandel wird immer deutlicher spürbar. Während der Großteil der „Jugend von heute“ mehrheitlich „merkwürdig zufrieden mit
der Gesellschaft, sympathisch, offen und nett – und hochgradig angepasst“ ist (A. Kleeberg-Niepage
in: Psychologie heute 09/2018)
steigt gleichzeitig das Engagement
Jugendlicher in den Natur- und UmUmweltverbänden an.
Bild: Jung und Alt gehen wieder auf die
Straße und setzen sich z.B. für den
Klimawandel und die Erhaltung des
Hambacher Forsts ein.
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Wozu dienen diese Generationenbeschreibungen?
Es geht um Identität und Abgrenzung, um den Wunsch, eine eigene kulturelle und
soziale Identität zu formulieren. Es geht darum, dass der Einzelnen über große Ereignisse seinen Ort in der Geschichte definiert. Gleichzeitig erhält das individuell Erlebte eine historische Bedeutung: Man wird zum Zeitzeugen.
Einerseits bezeichnet Generation somit die Einheit einer Jahrgangsgruppe. Zum anderen wird das Verhältnis zwischen vorausgegangenen und nachfolgenden Generationen
beschrieben.
Die Mitglieder dieser Generationszusammenhänge besitzen jeweils idealtypische
Eigenschaften. Aber Vorsicht: Gefahr von Altersstereotypen.
Was haben Sie für Erfahrungen gemacht, welche Erlebnisse und Ereignisse waren für
Ihren bisherigen Lebensweg wichtig? Inwieweit finden Sie sich in diesen Generationenbeschreibungen wieder?
Wenn Sie deutlich ältere und/oder jüngere Kollegen (oder auch Mitarbeiter oder Führungskräfte) betrachten: Worin unterscheiden Sie sich von diesen? Oder anders gefragt: Wenn Sie sich mit Jüngeren u./o. Älteren gestritten haben, welche Werte,
Ideen, Vorstellungen, Lebens- oder Arbeitsphilosophien oder ähnliches wurden kontrovers gesehen?
-

Wie können Umweltverbände die Potenziale und Kompetenzen der
verschiedenen Generationen gezielt nutzen?
Das Wissen über Stereotype und Soziotype der Generationszusammenhänge,
ihre Auswirkungen und Beeinflussungsmöglichkeiten ist eine wichtige Grundlage, um
1. Vorurteile und Diskriminierung in der Zusammenarbeit im Team zwischen den
Teammitgliedern abzubauen und
2. durch eine altersdiverse Führung sowohl die Stärken als auch die Wertvorstellungen der unterschiedlichen Generationen gezielt zu nutzen.
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Dies gilt umso mehr, als Vorurteile und Diskriminierung oft unbewusst erfolgen:
Junge Mitarbeiter werden z.B. für nicht kompetent, erfahren oder „alt“ genug gehalten,
um eine verantwortungsvolle Aufgabe zu übernehmen, Älteren wird mangelndes Leistungsvermögen unterstellt.
Es ist ähnlich wie im interkulturellen Bereich:“ Interkulturelles Management bedeutet
nicht, den anderen besser auszutricksen, es heißt, ihn besser zu verstehen – zum beiderseitigen Vorteil.“ (Reinecke: Interkulturelles Management; 2001, S. 76)
Altersdiversität zeigt sich auch in unterschiedlichen kulturellen Standards und
dadurch bedingt in unterschiedlichen Wahrnehmungs-, Denk- und Bewertungsmustern. Diese verschiedenen Arten, ein Problem zu sehen, zu analysieren, zu verstehen und zu lösen sind besonders wichtig für Probleme, die keine vorgegebene bzw.
Ideallösung haben oder viele verschiedene Menschen betreffen.
Konflikte zwischen den Generationen sind zum Teil vorprogrammiert. Zu erkennen,
welche Konfliktursachen und –formen es standardmäßig gibt, ermöglicht es Teams,
Gruppen, Verbänden etc., die Zusammenarbeit im Generationen-Mix gezielt zu gestalten:
Wir unterscheiden zwischen den folgenden
Konfliktursachen und -formen
1. Ziel- oder Bewertungskonflikte
2. Beurteilungs- und Wahrnehmungskonflikte: Wege
3. Verteilungskonflikte: Ressourcen
4. Beziehungs- und Rollenkonflikte
Was können Sie tun, um als Verband schlagkräftig aufzutreten und ein Miteinander der
verschiedenen Generationen zu erreichen?

Tipps für das erfolgreiche Miteinander arbeiten im Generationen-Mix:
1. Bezogen auf Ziel- oder Bewertungskonflikte
+ Konzentration auf gemeinsame Ziele
+ Wertschätzung als Grundhaltung etablieren und Unterschiede respektieren
+ Einen Grundkonsens des gemeinsamen Arbeitens herstellen
2. Beurteilungs- und Wahrnehmungskonflikt: Wege
+ Moderation: Mögliche Wege aufzeigen und gemeinsam bzw. nebeneinander gehen
+ Stärken stärken und nutzen – verschiedene Kommunikationskanäle für verschiedene
Zielgruppen (Generationen) nutzen
+ Negativ-Stereotypen = Vorurteile erkennen und ablegen: aus dem Defizitmodell wird
ein Kompetenzmodell
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3. Verteilungskonflikte: Ressourcen verteilen
+ Moderation: Fragen, alle einbeziehen, Unterschiede an-erkennen und nutzen
+ Verschiedene Strategien und Kommunikationskanäle parallel bearbeiten (wer kann
und will was – machen lassen, ermöglichen
4. Beziehungs- und Rollenkonflikte
+ Empathie üben
Arbeitsblatt 2:
Der Dialog zwischen den Generationen
Fragen in Richtung gemeinsamer Ziele (für alle Gruppen im Generationen-Mix):
- Was motiviert dich/Sie, im Natur- und Umweltschutz aktiv (in einem Verband) zu sein?
- Was sind deine/ihre Ziele? Was ist dir dabei wichtig? Inwieweit seid ihr bezogen auf
die Zielerreichung auf einem guten Weg? Wodurch? …

Fragen zum Miteinander der Generationen:
- Was funktioniert bei euch in der Zusammenarbeit unterschiedlicher Generationen gut?
- Wie seid ihr dahin gekommen? Wie habt ihr das geschafft? Worauf habt ihr geachtet… ?
- Was war / ist schwierig in der Zusammenarbeit zwischen den Generationen?

-…
Fragen zu deinen persönlichen Erfahrungen, Zielen etc. in Verbindung gesellschafts- und umweltpolitischen Ereignissen:
- Was waren und sind aus deiner/eurer gemeinsamen Sicht wichtige Ereignisse im Bereich
Natur und Umwelt?
- Welche Erfolge im Natur- und Umweltschutz wurden wann (wie, wodurch …) erzielt?
- Was haben Umweltverbände dazu beigetragen?
- Was sind aus deiner / eurer Sicht Ziele für die nächsten Jahre / Jahrzehnte?
-…

Gerade in unserer Zeit des demografischen Wandels, in dem die Zahl der jungen Menschen in Unternehmen immer stärker abnimmt und von einigen bereits der „Krieg um
Talente“ ausgerufen wird, während die Zahl der Älteren steigt, ist es wichtig, sich der
Altersdiversitätsproblematik bewusst sein, um Menschen zu führen und Teams zu
entwickeln, ohne den Einzelnen als stereotypen Vertreter seiner Generation zu kategorisieren.
Letztlich geht es darum, Verbände und Organisationen sowie Unternehmen fit für die
Zukunft zu machen.
Dabei wünsche ich Ihnen / Euch viel Erfolg.
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Ihr Referent:
Rainer Manderla arbeitet als Verhandlungscoach, Trainer sowie
Mediator und Moderator in und für Unternehmen sowie Organisationen. Darüber hinaus ist er Lehrbeauftragter an verschiedenen
Hochschulen in D/CH. Er ist Autor der Audio-Trainings-CD
„Nachhaltig verhandeln“, die 2010 im Wortaktiv-Verlag erschienen ist.
Mit seiner Methodenkenntnis unterstützt Rainer Manderla Umweltverbände in ihrer Verbandsarbeit, unter anderem in Konflikten und Verhandlungen

Veröffentlichungen:
Management von Konflikten in NPO, in: VM, Fachzeitschrift für Verbands- und Nonprofit-Management 1/14
Nachhaltig verhandeln – Die Werkzeuge der erfolgreichen Verhandlungsführung
Audio-Trainings-CD von und mit Rainer Manderla, wortaktiv-Verlag 2010
16.80 €, Laufzeit: ca. 70 Minuten
ISBN: 978-3-9812384-6-4
Bestellung unter www.wortaktiv-verlag.de oder direkt beim Autor
Wie erziele ich in Verhandlungen eine Einigung an der
Schnittstelle zwischen meinen Vorstellungen und denen
meines Gegenübers? Wie erreiche ich mehr als einen
(faulen) Kompromiss?
Rainer Manderla skizziert Verhandlungsstrategien, analysiert ihre Wirksamkeit und beschreibt praxisnah, wie Sie
gegensätzliche Positionen in gemeinsame Ziele umkehren.
Hörbeispiele finden Sie auf meiner Homepage: www.rainer-manderla.de

