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Als Kinder wussten wir noch, wie systemisches und  
logisches Denken und Lernen funktioniert.

Beides liegt uns im Blut. Mit allen Sinnen haben wir unsere 
Bauklotztürme gebaut, Fahrradfahren gelernt und unsere 
Welt erkundend erschaffen.

Wir waren buchstäblich die Meister, die das Gras grün 
 machen, und die Welt war voller Abenteuer.

Mit ungeheurer Leichtigkeit haben wir als Vorschulkinder 
Komplexitäten passfähig gehandhabt.

Unsere Welt war gespickt von Neuem, neue Menschen,  
neue Sprache, neue nie gekannte Situationen etc.

Doch mit Beginn der 1. Klasse mussten wir lernen, unser 
natürliches Lernen zu verlernen, und unser natürliches 
Komplexitätsbewusstsein wurde uns versperrt.

Dabei waren wir darin so gut! Wir waren kinästhetische 
 Logiker und Systemiker, großartig in allem, was wir  
begeistert angepackt haben.

Auf diesem Einführungsseminar tauchen wir in neuste 
 Modelle aus Systemik und Kybernetik ein, werfen einen 
Blick in den Spiegel unserer kognitiven und kommunikativen 
Leistung und nähern uns unserer naturgegebenen Logik  
und Sprache neu.

In entspannter, gemütlicher und nachhaltiger Atmosphäre 
lernen wir außerdem voraussetzungsfrei, wie wir Wirklich-
keit(en) erschaffen, sie „emulieren“, und dass und wie wir 
solche Emulationen tatsächlich mittlerweile am Computer 
modellieren können.

Wir sprechen über Komplexität, tauchen in verschiedene 
Komplexitätsstufen ein und welche Rolle sie in Miteinander, 
Organisations- und Gesellschaftsgestaltung spielen.

Wir entwickeln neue Vorstellungen von Rollen und 
Gruppen dynamik, untersuchen Kommunikation systemisch 
und nähern uns entspannt Kybernetik 3. Ordnung:

Eine Kybernetik, die uns selbst aktiv reflektierend und 
 bewusst mit einbezieht – und das in komplexen Umwelten.

Für:

Manager, Organisationsdesigner, 
Informatiker, Coaches, Therapeuten, 
Mediziner, Individualisten, agile Denker, 
Psychologen, Soziologen und alle,  
die erkannt haben, dass wir die Probleme 
von heute und morgen nicht mit 
Denken von gestern oder gar vorgestern 
bewältigen werden.

Mehr Informationen:

◊ www.formwelten-institut.com/de/
weiterbildung

◊ www.formwelt.info
◊ www.uformiform.info
◊ www.formwelt.media

Kontakt & Fragen:

FORMWELTen-Institut
  Gitta Peyn & Conny Dethloff
  Im Anger 18
  29439 Lüchow

Gitta Peyn 
  Tel. ++49 (0)5841 – 97 37 13-0 
  gitta.peyn@formwelt.info

Conny Dethloff 
  Tel. ++49 (0)151 – 171 53 115 
  info@conny-dethloff.de

„Forschung ist gefährlich: man könnte etwas Neues entdecken ...“
  – Gerhard Kocher
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