
Gewaltfreie Kommunikation
nach Rosenberg - Thementag

PSYCHOLOGIE / PSYCHOTHERAPIE
Ohne dass wir es vielleicht beabsichtigen, haben unsere Worte und unsere
Art zu sprechen, oft Verletzungen und Leid zur Folge - bei anderen und
auch bei uns selbst.

Die gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg beschäftigt sich mit
folgenden Fragen:

- Was bewirkt unsere Kommunikation in unserem Leben?
- Wie gelingt es uns, Verbindung über unsere Sprache herzustellen?
- Warum entsteht gerade durch unser Reden so viel Missverständnis?
- Was veranlasst uns dazu, öfter zu schweigen, als zu sprechen?

Wir alle zahlen durch gestörte und mangelnde Kommunikation einen hohen
Preis: Mühsame Arbeitsabläufe im Job; Quälender Berufsalltag in
Businessteams; Schwelende Konfliktherde in Familien; Unwohlsein und
gesundheitliche Beeinträchtigungen durch sich aufstauende, negative
Energien; Entfremdung in der eigenen Partnerschaft; Und schließlich die
Eskalation mit kräftezehrenden Konsequenzen für alle Beteiligten

Im Seminar geht es um Wege, die uns helfen, bewusster zuzuhören und
unserem Gegenüber respektvolle Aufmerksamkeit zu schenken.

Praxisnah, fundiert und lebendig wird Ihnen die Gewaltfreie Kommunikation
nach Rosenberg als die Sprache des Lebens zur besseren Kommunikation
in Beruf und Alltag näher gebracht. Sie lernen den Weg zu einer
konstruktiven Kultur der Konfliktaustragung, durch innere und äußere
Abrüstung.

Durch Achtsamkeit auf die oft unbemerkten Gewaltaspekte der Sprache
erweitert die Gewaltfreie Kommunikation die Sicht auf das, was die
beteiligten Menschen in ihrem tiefsten Inneren wirklich denken, fühlen und
wollen.

Das Seminar ist für Therapeuten, Berater, Lehrer, Führungskräfte,
Personaler, Mediziner und jeden, der sich beruflich sowie persönlich
weiterentwickeln möchte, geeignet.

Termine:
Sa. 15.10.2016
10:00-13:00 Uhr

Preis:
40,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Hindenburgstr. 34
41061 Mönchengladbach
Tel. 02161 - 204051

Seminarnummer:
SSE41151016

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

Dozent/in Hildegard Cattien: Jg. 1961; nach 10-jähriger Tätigkeit in einem Großkonzern -
mehrere Jahre davon in Fernost - und anschließender Tätigkeit als Geschäftsführerin in der
eigenen Firma. Anschließend erfolgte die Ausbildung zur Psychologischen Beraterin an
den Paracelsus Schulen mit der erfolgreichen Zulassung zum Heilpraktiker für
Psychotherapie. Sowohl als systemischer Coach als auch kreativtherapeutisch ist sie in
eigener Praxis tätig; seit 2014 auch als Dozentin der Paracelsus Schulen.

paracelsus schule mönchengladbach
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