13. Aare Forum

Die Solodaris Charity

Freitag, 3. Mai 2019
Stadttheater, Olten

Sage, was du denkst,
bedenke, was du sagst!

Richtiges Kommunizieren und was es dazu braucht

Programm

8.15 Eintreffen, Kaffee und Gipfeli
8.45 Begrüssung / Einführung

9.00 Die Kommunikation – ein Überblick zur Geschichte und zu den Veränderungen
9.45 Richtig gute Korrespondenz – von Standards und wichtigen Verhaltensregeln

10.30

Entschleunigung 1

10.45

Pause

11.10

Unter erschwerten Bedingungen – wie spreche ich mit traumatisierten Menschen?

12.45

Mittagessen

13.45

Entschleunigung 2

14.45

Das Tempo mithalten – Vernetzung und Kooperation als Schlüsselkompetenzen

11.55

14.00
15.30

Wege zur Einheit – Führen und Kommunizieren in einem Orchester

Gehört werden und zuhören – Kommunikation in Krisensituationen
Entschleunigung 3

15.40

Pause

15.55

Am Puls der Gesellschaft – Meinungsforschung zwischen Information und Beeinflussung

16.50

Ende des Aare Forums. Die Theaterbar ist bis 17.30 Uhr geöffnet.

16.40

Zusammenfassung und Abschluss

Ludwig Hasler

Angelika Ramer

Baldrian

Ulrich Schnyder

Graziella Contratto

Baldrian

Christian Gartmann
Stefanie Moser

Baldrian

Michael Hermann

Moderation: Sonja Hasler

I säge nüt

«I bi de René, i säge nüt» – dies war der unbestrittene Lieblingssatz meiner Kindheit. In ritueller
Regelmässigkeit wurde diese Satzperle von René Quellet in der Sendung «Spielhaus» des Schweizer
Fernsehens vorgetragen, wo der aus Solothurn stammende Mime von 1973 bis 1994 neben Franz
Hohler auftrat. Diese bewusst zelebrierte Minimalkommunikation im Kinderprogramm erlangte Kultcharakter, da sie ein klassisches Paradoxon darstellt: es wird etwas gesagt ohne etwas zu sagen.

Erst einige Jahre später stiess ich während meines Studiums auf die oft zitierte Aussage des Psychoanalytikers und Kommunikationsforschers Paul Watzlawick (1921-2007): «Man kann nicht nicht
kommunizieren», die er als erste seiner fünf pragmatischen Axiome in seiner Kommunikationstheorie
proklamierte. Der aus Österreich stammende Philosoph und Psychotherapeut war überzeugt, dass jede
Kommunikation eine Art Verhalten ist, und genauso wie man sich nicht nicht verhalten kann, kann man
auch nicht nicht kommunizieren. Neben dem Miteinanderreden, kommunizieren Menschen auch mit Gesten und Mimik. Selbst wenn jemand schweigend in einem Raum sitzt, kommuniziert er mit seiner Umwelt.
Sein Schweigen kann gedeutet werden. Ganz ähnlich wie beim wortkargen René aus dem «Spielhaus»; der
zwar nicht geschwiegen hat, es jedoch spielend fertigbrachte, durch sein rein repetitives Verhalten und
seine Einwegkommunikation seinen Fernseh-Partner in jeder Sendung auf die Palme zu bringen.

Das breit gefächerte Thema: «Kommunikation und ihre Störungen» beschäftigte Paul Watzlawick ein Leben
lang. Im Gegensatz zur analytischen Tiefenpsychologie verzichtete er auf die Erforschung der Vergangenheit
seiner Patienten, sondern beobachtete lediglich, ob die Kommunikation des Betroffenen funktionierte oder gestört war. Für ihn war klar: ohne erfolgreiche Kommunikation (lateinisch: «communicatio») kann eine menschliche Gemeinschaft (lateinisch: «communio») auf die Dauer nicht funktionieren.

Das 13. Aare Forum stellt diese weitgefächerten Facetten des Kommunikationsverhaltens ins Zentrum. Unsere
Referentinnen und Referenten haben – anders als René Quellet in seiner unvergesslichen Rolle – etwas zu sagen.
Sie können Interessantes zu diesem stets aktuellen Thema berichten und versuchen als Fachpersonen aufzuzeigen, wie der zwischenmenschliche Austausch gelingen kann. Obwohl unser Zeitalter als «Kommunikationszeitalter»
angepriesen wird, haben sich die Fragen nach Inhalt und Form der Kommunikation zu gesellschaftlichen Hotspots
entwickelt. Ich bin sicher, dass das Aare Forum 2019 zu diesem spannenden Thema praktikable Lösungsansätze
aufzeigen und zum eigenen Kommunikationsverhalten Inputs anbieten kann.

Reto Stampfli
Präsident
Solodaris Stiftung

9.00

Dr. Ludwig Hasler
Die Kommunikation – ein Überblick zur Geschichte und zu den Veränderungen

Der promovierte Philosoph kennt das Thema Kommunikation aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln: Als ehemaliger Journalist, als
Publizist, als Autor von Kolumnen und Essays sowie als ehemaliger Hochschuldozent und Forschungsbeauftragter.

Darüber wird er sprechen: Veränderungen in der Gesellschaft und die technologische Entwicklung haben in den letzten Jahrzehnten die
Kommunikationsmittel und das Verhalten massiv beeinflusst. Zum Auftakt des Forums gibt Ludwig Hasler eine Einführung und
präsentiert die vielen Facetten der Kommunikation. Er blickt zurück auf die Geschichte, vergleicht sie mit der Gegen-wart und stellt
heutige Denkweisen und Möglichkeiten in einen historischen Zusammenhang. Als ebenso scharfzüngiger wie pointierter Redner
hinterfragt und kommentiert er die Entwicklungen und legt damit den Teppich aus für die weiteren Beiträge und Gespräche dieses
äusserst kommunikativen Tages.

9.45

Angelika Ramer
Richtig gute Korrespondenz – von Standards und wichtigen Verhaltensregeln

Als Systemischer Coach und Beraterin ist sie spezialisiert auf die wertebasierte Kommunikation. Sie verfasste Sachbücher
zum Thema und entwickelte die Osorno-Strategie.

Darüber wird sie sprechen: Formulierungen ohne grammatikalische und orthografische Ansprüche, Abkürzungen, Anglizismen und
Emojis prägen die elektronische Korrespondenz. Wie weit dies gehen darf, in welchen Situationen und für welchen Inhalt hingegen
andere, traditionelle Kommunikationsformen zu wählen sind, dies erklärt Angelika Ramer. Sie geht ein auf Unterschiede und
Richtlinien für Briefe, E-Mails und die verschiedenen digitalen Mittel, erläutert Standards bezüglich Stil und Sorgfalt und vermittelt
Tipps zur richtigen Wahl des Mittels und zum Umgang damit. Sie sagt, wie man heute schreibt und wie man sich mit den richtigen
Formaten und Formulierungen vom Alltäglichen abhebt.

11.10

Prof. Dr. Ulrich Schnyder
Unter erschwerten Bedingungen – wie spreche ich mit traumatisierten Menschen?

Der emeritierte Professor und ehemalige Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Universitäts-Spital Zürich ist einer
der führenden internationalen Experten im Bereich der Psychotraumatologie.

Darüber wird er sprechen: Ob in einer nicht alltäglichen Situation oder in einer medizinischen Notlage – solange verbal kommuniziert wird beziehungsweise werden kann, ist ein erster Schritt zur erfolgreichen Hilfe getan. Doch was geschieht, wenn ein Mensch
aufgrund einer schweren Traumatisierung die Kraft oder Bereitschaft zum Gespräch nicht aufbringen kann? Ulrich Schnyder geht
auf die Kommunikation unter derartigen erschwerten Bedingungen ein und erläutert, basierend auf seiner langjährigen Erfahrung in
Psychiatrie und Psychotherapie, welche Vorgehensweisen zum Erfolg führen können, wie man mit traumatisierten Menschen ins Gespräch kommen kann und was es bedeutet, wenn als zusätzliche Herausforderung Sprachprobleme hinzukommen und ein Dolmetscher
zwischengeschaltet ist.

11.55

Graziella Contratto
Wege zur Einheit – Führen und Kommunizieren in einem Orchester

Die Orchesterdirigentin ist Direktorin des Fachbereichs Musik an der Hochschule der Künste Bern HKB. Sie dirigiert als Gast renommierte
Orchester aus dem In- und Ausland. Einen Namen hat sich die charismatische Persönlichkeit auch mit Projekten erworben, mit denen sie
die Grenzen der klassischen Musik sprengt.

Darüber wird sie sprechen: Dirigieren kann als eine der fundamentalsten Formen von Leadership bezeichnet werden. Obwohl die Anordnung eines Orchesters konservativ erscheinen mag, sind die Hierarchien doch fliessend. Das ist für Graziella Contratto Ausgangslage
für ihr Referat, in dem sie die Parallelen von Musik und Wirtschaftswelt aufzeigt und erklärt, was Führen und Kommunizieren in einem
Orchester bedeutet. Wie formt man aus einer heterogenen Zusammensetzung eine Einheit? Wie viel erreicht man allein mit dem Dirigentenstab als Kommunikationsmittel und wie viel verbale Kommunikation ist erforderlich? Die Erkenntnisse aus der Orchesterwelt steuern
bereichernde Alternativen zum üblichen Führungsdiskurs bei.

14.00

Christian Gartmann
Gehört werden und zuhören – Kommunikation in Krisensituationen

Der Unternehmensberater unterstützt Firmen und Persönlichkeiten in Kommunikation, Krisenkommunikation und im Umgang mit
Medien. Für die Krisenkommunikation nach dem Bergsturz bei Bondo gewann er den Preis für Unternehmenskommunikation.

Darüber wird er sprechen: «Bad news are good news» lautet ein Credo in der Medienwelt. Entsprechend nimmt in Krisensituationen der Mediendruck stark zu. Aber die Medienarbeit ist nur ein Teil der Krisenkommunikation. Für Christian Gartmann gehört
vor allem der Dialog mit den Betroffenen zu den Kernaufgaben der Führung in einer Krise. Nach dem Bergsturz bei Bondo oder
dem Absturz der JU-52 bei Flims setzte er deshalb auf umfassende Information und aktiven Austausch mit den Betroffenen. Die
Lehren aus diesen Ereignissen sind auch auf andere Krisensituationen anwendbar.

14.45

Stefanie Moser
Das Tempo mithalten – Vernetzung und Kooperation als Schlüsselkompetenzen

Die Organisationsentwicklerin mit betriebswirtschaftlichem Hintergrund begleitet Unternehmen auf dem Weg in neue Arbeitswelten. Sie kommt mit ihren Kunden zügig ins Handeln, weckt die Lust am Experimentieren und Lernen und baut dabei auf das
Potenzial innerhalb der Organisationen.

Darüber wird sie sprechen: Neue Kommunikationsformen, die sich durch den digitalen Wandel in der Gesellschaft etabliert haben,
beeinflussen das Kommunikationsverhalten am Arbeitsplatz. Die Unternehmen sind gefordert, mit dem Tempo der Veränderungen
Schritt zu halten. Stefanie Moser geht auf diese Herausforderungen ein und zeigt auf, wie sich Firmen die neuen Möglichkeiten
zunutze machen und negativen Auswirkungen der direkteren, transparenteren und mehrgleisigen Kommunikation begegnen.
Sie erläutert zudem, weshalb das Kooperieren so wichtig ist, und sagt, warum Kommunikation, Vernetzung und Kollaboration in
Zukunft als Schlüsselkompetenzen gelten.

15.55

Dr. Michael Hermann
Am Puls der Gesellschaft – Meinungsforschung zwischen Information und Beeinflussung

Der Geograf leitet die Forschungsstelle Sotomo, die unter anderem den SRG-Wahlbarometer betreut. Sotomo führt vor allem
massgeschneiderte, repräsentative Umfragen durch, wertet sie aus und erstellt Präsentationen und Publikationen.

Darüber wird er sprechen: Umfragen im Vorfeld zu Abstimmungen und Wahlen wie auch zu gesellschaftlichen Themen sind mittlerweile
Standardinhalte der Medien. Doch was bewirkt die Publikation von Analysen und Trends? Michael Hermann gehört zu den bekanntesten
Schweizer Politologen und ist deshalb prädestiniert, hinter die Kulissen der Meinungsforschung blicken zu lassen. Er stellt sich der Frage
nach dem Spannungsfeld zwischen Informationsvermittlung und Beeinflussung und vermittelt Anhaltspunkte zu Plausibilität und Interpretation. Teilen die Leute in den Umfragen wirklich das mit, was sie denken? Der Meinungsforscher weiss, wie vertrauenswürdig die Befragten
sind.

Die Moderatorin: Sonja Hasler

Bereits zum dritten Mal führt die ehemalige «Rundschau»- und «Arena»-Moderatorin Sonja Hasler durch das Programm des Aare
Forums. «Ich freue mich sehr aufs Thema Kommunikation», sagt sie. «Wir kommunizieren ja heute zwar aus allen Rohren, aber
haben wir uns überhaupt noch etwas zu sagen?» Die Bernerin, die man als Moderatorin des sonntäglichen Radio-Talk «Persönlich»
und als Morgenproduzentin von SRF 1 kennt, geht in ihren Interviews mit den Referentinnen und Referenten fachkundig auf das
soeben Gehörte ein, hakt nach und stellt auch jene unangenehmen Fragen, die das Publikum eher nicht einzubringen wagt. Und
gleichwohl kommt dank ihrer Spontanität das Heitere nicht zu kurz. Sie schafft es mit Bravour, Ernsthaftigkeit und Augenzwinkern
in ihren Überleitungen zu kombinieren.

Der Entschleuniger: Thomas Leuenberger alias Baldrian

Während 21 Jahren war er die eine Hälfte von «Flügzüg», seit bald zehn Jahren ist Thomas Leuenberger als «Baldrian» solo unterwegs. Die Langsamkeit des Berners ist die Essenz seines Programms. «I jufle nümm», sagt er, stressen und hetzen sei für Anfänger.
«Ich nehme mir Zeit, darum habe ich mehr.» Und so präsentiert sich auch seine witzige und poetische Bühnenshow, mit der er
das Publikum auch am Aare Forum entschleunigt. Eindrückliche und ausdrucksstarke Flugobjekte fliegen und schweben über die
Zuschauer. Dabei fragt man sich: Ist das nun Jonglieren in Zeitlupe? Oder ist es das Verbreiten guter Laune durch Langsamkeit, wie
es «Baldrian» selber formuliert. Wahrscheinlich ist es von beidem etwas, auf jeden Fall ist es kein Stress. Und wenn er nicht auf der
Bühne steht, dann ist er als «Chempebiger» (Steinestapler) tätig. Was nicht erstaunt: Stabile Steintürme brauchen ebenso Geduld
wie Zeit …

«Spinnsch eigentlich? Ig au!» – der
Erfahrungsaustausch für die Rückkehr

Sich zurückkämpfen nach einer psychischen Krise oder Erkrankung ist eine grosse Herausforderung, an der Mann/Frau zuweilen verzweifeln kann. In diesen Momenten hilft die Begleitung von Menschen, die sich in diese Situation einfühlen können. Unter dem Titel «Spinnsch
eigentlich? Ig au!» haben wir bei Solodaris einen entsprechenden Erfahrungsaustausch aufgebaut.
Als Ergänzung zu unserem bestehenden Job-Coaching-Angebot bieten wir Menschen, die sich aufgrund einer psychischen Krise in einer
Integrationsmassnahme befinden und durch Solodaris unterstützt werden, eine Gesprächsrunde über fünf Abende an. Dort soll über
Erfahrungen, Hoffnungen, Ängste und Ressourcen gesprochen werden. Durch den Austausch untereinander erhalten die Teilnehmenden
neue Sichtweisen und Einblicke vermittelt. Der Wille und die Motivation, wieder im ersten Arbeitsmarkt Fuss zu fassen und dran zu bleiben, werden so gestärkt.
Durch die Abende führen zwei Solodaris-Angestellte mit eigener gelungener Integrationserfahrung. Der Peer-to-Peer-Ansatz ist die Besonderheit dieses Angebots und die perfekte Ergänzung zum finanzierten Coaching-Angebot. Die Gesprächsrunde wird zum vierten Mal
durchgeführt. Solodaris stellt sämtliche Ressourcen für dieses Projekt zur Verfügung.

Den Ertrag des Aare Forums 2019 verwenden wir für die Finanzierung von Ideen und Projekte, wie der oben erwähnten Gesprächsrunde.
Weitere Projekte, die wir nur dank der Unterstützung aus dem Aare Forum lancieren und durchführen konnten waren: Solodaris-Theater,
Themenferien und Ausflüge, rollstuhlgängiger Bus, Gastfamilien, Trialog, Sonntagstreff etc.

Solodaris Stiftung schafft Räume

Nach innen und aussen Räume schaffen: Freiräume, Entwicklungsräume, Lebensräume, Rückzugsräume, Begegnungsräume, Austauschräume und viele andere Räume mehr. Dafür steht die Solodaris Stiftung. Sie ist das Kompetenzzentrum für Menschen mit einer
psychischen Behinderung im Kanton Solothurn. Sie bietet verschiedene Wohnformen an, schafft vielfältige Arbeitsangebote und begleitet
Menschen im Alltag.
Grundlage und Ziel ihres Wirkens sind die Ermöglichung der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben und an den Aktivitäten im beruflichen
Umfeld. Informationsvermittlung gehört zu den weiteren Aufgaben der Stiftung. Sie leistet einen Beitrag zur Stärkung der Anerkennung
von Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung sowie zu deren selbstbestimmter Beteiligung am gesellschaftlichen Leben. Detaillierte Informationen: www.solodaris.ch

Von Anfang an Partner des Aare Forums

Das Unternehmen A benötigt einen Partner für die
Medientexte.

chilimedia ist seit der ersten Ausgabe im Jahr 2007 an der
Solodaris-Charity beteiligt.

Die Organisation B braucht ein Kommunikationskonzept.

Die Institution C will ihre Werbemassnahmen dem
heutigen Umfeld anpassen.

Die Aufgaben gehen weit über die Tätigkeit als Kommunikationsagentur hinaus und betreffen seit Beginn inhaltliche wie
organisatorische Aspekte.

Das Kleinunternehmen D möchte seine Inserate und
Drucksachen nicht mehr selber zusammenbasteln.

Die Behörde E hat Schwachpunkte in der
Krisenkommunikation und muss diese ausmerzen.

12 Mal hat das chilimedia-Team zusammen mit den SolodarisVerantwortlichen eine reibungslose Durchführung des Forums
gewährleistet.

Das Restaurant F weiss um die Stärken in der Küche und
um die Mängel im Auftritt gegen aussen.

13 Mal hat chilimedia an der Evaluation und Umsetzung eines
Themas mitgewirkt und dazu die passenden Schlagzeilen
geschaffen.

Der Verein G hat beschlossen, das Erscheinungsbild mit Logo,
Flyer und Newsletter den Profis zu übergeben.

Die Gemeinde H verfügt nicht über die nötigen Ressourcen, um
zum Jubiläumsjahr die Dorfchronik selber in einem Buch
zusammenzufassen.

13 Mal hat chilimedia die Veranstaltung mit Newsletter-Texten
beworben und eine Broschüre realisiert.

Die Firma I ist zur Einsicht gelangt, dass ihre Website unbedingt
eine technische, grafische und inhaltliche Erneuerung braucht.

13 Mal hat chilimedia dafür gesorgt, dass man vor dem
Anlass in den Medien darüber lesen kann und im Anschluss
über die Highlights des Tages berichtet wird.

Die Stiftung J hat festgestellt, dass ihr Bekanntheitsgrad
zwingend gesteigert werden muss.

Geschätzte 250 Mal hat chilimedia eine Referentin
beziehungsweise einen Referenten angefragt. Daraus sind
bereits über 80 Beiträge entstanden, und weitere sieben
interessante Referate werden im Mai 2019 dazukommen.

Der Produzent K schafft es alleine nicht, die entscheidenden
PR-Kontakte für eine Steigerung der Verkäufe herzustellen.

Die Musikgruppe L …

Der Künstler M …

Der Politiker …

Die Partei …

.
Frohburgstrasse 4, 4600 Olten / 062 207 00 40 / text@chilimedia.ch

…

chilimedia – alles aus einer Hand.

Das Aare
Forum 2018

Generalagentur Solothurn

Stadttheater Olten
Kultur- und Tagungszentrum

Unsere Partner

Der Weg zum
Tagungsort

Ausfahrt Rothrist:
Bern, Zürich, Luzern, A1; Basel, A2

Interessiert?

Dann melden Sie sich direkt an via www.solodaris.ch
oder mit diesem Talon

Firma / Anzahl Personen
Name, Vorname
Funktion

Preis

Adresse

Tagesseminar
inklusive Essen und Getränke:
Fr. 375.–

PLZ, Ort

Anmeldeschluss:
Montag, 29. April 2019

E-Mail
Telefon
Ort, Datum
Unterschrift

B

Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

Geschäftsantwortsendung Invio commerciale risposta
Envoi commercial-réponse

Solodaris Stiftung
Aare Forum
Biberiststrasse 1
4500 Solothurn

13. Aare Forum
Freitag, 3. Mai 2019, in Olten

