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Im Grunde ist Kommunikation das Selbstverständlichste auf der Welt. Doch obwohl
wir eigentlich ständig „üben“, machen wir
immer wieder in unserem privaten oder
beruflichen Alltag die Erfahrung, dass wir
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beweisen (Werner Schöggl).
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Warum erreichen wir
die ZuhörerInnen nicht?
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