
Mediationsbasierte Kommunikation

PSYCHOLOGIE / PSYCHOTHERAPIE
Wer kennt ihn nicht, den berühmten
watzlawickschen Satz, dass man nicht
nicht kommunizieren kann? Oder
einfacher ausgedrückt: Jeder
kommuniziert überall und immer! Dies ist
den Menschen sicherlich nicht bewusst
und das ist auch gut so. Schließlich wäre
es anstrengend, dauernd im Hinterkopf zu
haben, wie man gerade mit seiner Mimik,

Gestik und der Wortwahl verstanden werden kann.

Doch in relevanten Situationen, also bei Vorträgen, Prüfungen, in
Konflikten, bei wichtigen Gesprächen und auch in der Rolle als
Heilpraktiker, Therapeut und Coach ist es vorteilhaft, wenn Sie
mediationsbasiert kommunizieren können.

Mediationsbasiert Kommunizieren bedeutet, Angriffe und Kritik weniger
persönlich zu nehmen. Bei hitzigen Situationen den Überblick zu
bewahren oder ein Streitgespräch lösungsorientiert zu beenden, ohne es
verärgert abzubrechen.

Wollen Sie sich ruhig und klar ausdrücken? Wenn das der Fall ist, wird
dieses Seminar gewinnbringend für Sie sein.

Seminarinhalte:
- Gefühle und Bedürfnisse äußern, ohne den Anderen dabei anzugreifen
und somit Wut und Ärger überwinden (Rosenberg)
- Fähigkeit konstruktive Kritik auszuüben, Kritik auszuhalten und
anzunehmende Toleranz und Offenheit (Schulz von Thun)
- Dialogbereitschaft, Einfühlungsvermögen, Denk- und Verhaltensmuster
erkennen und damit umgehen (Watzlawick)
- Kommunikation als offenes System, in dem sich viele Elemente
wechselseitig und zirkulär beeinflussen. (Storch)

In diesem Workshop wechseln sich Theorie und Praxis ab.

Termine:
Fr. 31.03.2017
09:00-18:00 Uhr

Preis:
145,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Calwer Str. 28
70173 Stuttgart
Tel. 0711 - 615 91 91

Seminarnummer:
SSH70310317

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

Dozent/in Claudia Lutschewitz: Frau Lutschewitz hat Abschlüsse als Master of Mediation (MM), MBA
International Taxation, ist Juristin und Inhaberin der CL Diversity Managementberatung. Sie ist als
Wirtschaftsmediatorin, Executive Coach, Trainerin (zertifiziert nach persolog® Persönlichkeits-Profil
und Lern-/Lehrstil-Profil) und als Dozentin (für internationales Steuerrecht und interkulturelle
Mediation) tätig. Als Mitglied der Arbeitsgruppe "Paradigmenwechsel in der Gesellschaft" ist sie in der
Deutschen Gesellschaft für Mediation e.V., sowie als Leiterin einer Arbeitsgruppe (Fortbildung von
Flüchtlingshelfern "Mediation als persönliche Kompetenz für Helfer") in der Organsiation "Grünes
Netz Mediation" (Flüchtlingsmediation) engagiert. Sie hat als Führungskraft und Managerin in
internationalen Industrie-unternehmen Erfahrungen zur interkulturellen Kommunikation u. Mediation
gesammelt und in diesen Fachgebieten bereits Vorträge, Workshops und Trainings abgehalten.

paracelsus schule stuttgart
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