
Selbstmarketing
Die Schokoladenseiten präsentieren

MANAGEMENT

Potenzialanalyse, Selbstmarketing und ein Quäntchen gesunde
Dreistigkeit.

Eigenlob stinkt? Auf jeden Fall ist es gar nicht so leicht, positiv über sich
selbst zu sprechen. Und nicht jeder kann es. Aber: Jeder kann es lernen.
Und das ist gut so. Denn so, wie sich unsere Art zu leben und zu
arbeiten, entwickelt, benötigen wir diese Fähigkeit zur positiven
Selbstdarstellung in zunehmendem Maße.

Die Fortbildung stellt Modelle und Methoden aus dem Kreativitätstraining
und der Kommunikationspsychologie vor. Diese helfen zu verstehen,
warum es leichter erscheint, sein Licht unter den Scheffel zu stellen: Es
fühlt sich oft sicherer an.

Aber stellen Sie Ihr Licht nicht unter den Scheffel! In jedem Menschen
steckt auch der Impuls, das ganze vorhandene Potential zu zeigen! Der
Kurs zeigt Wege auf, sich dahin zu entwíckeln und mit praktischen
Übungen trainieren wir - den gekonnten Auftritt und den Sinn für das
richtige Maß.

Bühne frei! – Hier kommen Sie!

Termine:
Sa. 05.11.2016
So. 06.11.2016
jew. 10:00-18:00 Uhr

Preis:
250,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Barmbeker Str. 8
22303 Hamburg
Tel. 040 - 691 11 91

Seminarnummer:
SSA20191116

Anmeldemöglichkeiten:
ズ bei jeder Paracelsus Schule
ズ per Fax: 0261 - 9 52 52 33
ズ Web: www.paracelsus.de

Dozent/in Turid Müller: Frau Müller lebt in Hamburg, wo sie zurzeit unter der Leitung von Prof. Dr.
Schulz von Thun & Prof. Dr. Alexander Redlich Ihre Psychologie Diplomarbeit fertig stellt und ihre
Ausbildung zur Kommunikationspsychologin begonnen hat. Die Schauspielerin ist seit über zehn
Jahren bundesweit an der Schnittstelle von Kreativität & Psychologie tätig. In ihrer Theaterwerkstatt
und für ein breites Spektrum an Auftraggebern ist sie u.a. als Regisseurin, Dozentin, Trainerin und
Coach im Einsatz. Eine der Besonderheiten ihres Unterrichts sind die Einflüsse der Theatermethode
"Fool": Hier treffen Improvisation und spielerische Selbsterfahrung aufeinander. Neben der
Seminartätigkeit im Rahmen ihrerTheaterwerkstatt, bringt sie mit dem Musiktheater Sowohl-Als-Auch
eigene Revuen auf die Bühne. Das von ihr ins Leben gerufene soziale Projekt `Theater Wendemut`,
das Musiktheaterstücke zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit für Themen rund um Gesundheit und
Gesellschaft auf die Bühne bringt, wurde in dem renommierten startsocial-Wettbewerb mit einem
Beratungsstipendium ausgezeichnet. In ihren Kursen legt sie Wert darauf, einen sicheren Raum zu
schaffen, in der die natürliche Kreativität in jedem befreit & gefördert werden kann. Auf dem
Fundament theoretischer Grundlagen wird der Unterricht praxisnah & unterhaltsam gestaltet.

paracelsus schule hamburg
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