
 

 
 

„Optimale Kommunikation - Störungen der Kommunikation“ 
ein Vortrag von Christian Grüning  

 am Mittwoch, den 27.11.2013 um 19.00 Uhr 
 in der Aula der Rudolf-Koch-Schule 

 

 
      

Liebe Eltern, liebe Schulgemeinde, 
 
wir freuen uns, den Referenten, Herrn Christian Grüning für einen Vortrag 
zum Thema „Optimale Kommunikation - Störungen der Kommunikation“  
gewonnen zu haben. Herr Grüning ist als Rechtsanwalt, Wirtschaftsmediator,  
Dozent und Autor (Titel: „Garantiert erfolgreich lernen“ und „Visual Reading“) 
tätig. Seine Bücher wurden in 10 Sprachen übersetzt. Er hat u.a. die Kinder der 
Hochbegabtenförderung in München für die Gedächtnisweltmeisterschaften trainiert. Er war zunächst 
als Rechtsanwalt in einer der führenden internationalen Wirtschaftsrechtskanzleien und anschließend 
als Richter an einem bayerischen Amtsgericht tätig. Nach mehrjährigen Aus- und Fortbildungen in den 
USA an renommierten Konfliktlösungszentren und bei international führenden Autoren/Dozenten für 
die Themen Kommunikation und Konfliktlösung (z.B. Dr. Marshall Rosenberg) hat er am National 
Conflict Resolution Center in San Diego als Wirtschaftsmediator gearbeitet.  
 
Für uns wird Herr Grüning zunächst allgemein auf die Themen Kommunikation und Konflikte 
eingehen. Wie optimale Kommunikation aussehen könnte und welche Störungen und 
Blockaden einer solchen in der Regel im Wege stehen sowie welche Vorgehensweisen und 
Techniken es für die Konfliktlösung gibt. Anschließend wird er einige spezielle Punkte der 
Kommunikation zwischen Eltern und Kindern ansprechen. 
 
Nach dem Vortrag  möchten wir gerne im Rahmen eines Internationalen Fingerfood-Buffets (kleine 
herzhafte Häppchen) für eine angenehme Atmosphäre sorgen, bei welcher Sie die Möglichkeit haben, 
miteinander und mit Herrn Grüning ins Gespräch zu kommen. 
 
Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns helfen könnten, das Fingerfood-Buffet mit Ihren 
Beiträgen zu bestücken. Da es eine Pressemitteilung geben wird und auch Eltern anderer Schulen 
teilnehmen, wäre es eine schöne Sache, wenn wir ein tolles Fingerfood-Buffet zustanden bringen 
würden. Die Speisen können Sie einfach an dem Abend mitbringen. Das Buffet wird in der Aula 
aufgebaut. Herzlichen Dank vorab an alle Helfer und insbesondere an Frau Höfer vom Freundeskreis, 
die uns an dem Abend zur Seite stehen wird. Um die anfallenden Kosten für den Vortrag tragen zu 
können, werden wir Eintrittskosten i.H.v. EUR 5,00 pro Person erheben. Um den 
Verwaltungsaufwand mit den Eintrittskarten zu erleichtern, kann man diese nur an der Abendkasse 
erwerben (Einlass 18.30 Uhr, bitte den Betrag passend mitbringen). 
 
Lassen Sie sich die Chance, mehr über die optimale Kommunikation zu erfahren,  nicht entgehen.   
 
Um besser planen zu können bitten wir Sie, auf dem unteren Abschnitt zu vermerken, ob Sie 
teilnehmen können, und ob Sie etwas zu dem Buffet beitragen werden. Geben Sie diesen Abschnitt 
bitte Ihrem Kind bis zum 20.11.2013. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
i.A. Karin Flohrer 
(Elternbeirätin)  
 
Vielen Dank im Voraus. 
 
Offenbach, 08.11.2013 
 

 
Name: 
 
Ich werde mit _____ Personen teilnehmen  
Ich kann etwas zu dem Fingerfood Buffet beitragen:  _____     


