
Gewaltfreie Kommunikation
nach Rosenberg in der Kinder-, Jugend- und Familienberatung

PSYCHOLOGIE / PSYCHOTHERAPIE
Für alle, die achtsam sein wollen und bereit
sind, Ihr Herz für sich und den
Gesprächspartner zu öffnen. Für alle, die
mit ihrer bisherigen Kommunikation an
Grenzen stoßen und das Gefühl haben,
nicht verstanden zu werden oder, die
manchmal nicht wissen, wie sie sich
mitteilen können, ohne dem

Gesprächspartner zu nahe zu treten.

In diesem Seminar werden die Grundprinzipien der gewaltfreien oder
einfühlsamen Kommunikation vorgestellt und anhand von praktischen
Übungen überprüft. Durch gezielte und abwechslungsreiche Übungen
lernen Sie, einfühlsam miteinander zu kommunizieren und ihre
Menschenkenntnis und Sozialkompetenz zu verbessern. Dadurch können
sie eigene und fremde Verhaltensweisen besser erkennen und verstehen.
Eigene, persönliche Beispiele aus dem privaten und beruflichen Umfeld
können an diesem Wochenende angesehen und ein mögliches Gespräch
kann vorbereitet werden.

Inhalte: Erkennen der Konflikten zugrunde liegenden Emotionen und deren
Bedürfnisse; Erkennen und vermeiden von Kommunikationsblockaden;
Werturteile und moralische Urteile erkennen und vermeiden; Gefühle und
eigene Bedürfnisse wahrnehmen und mit denen des Gesprächspartners in
Kontakt kommen; Bitten anstelle von Forderungen formulieren; Mit einem
NEIN umgehen; Erlernen des 4-Schritte Gesprächsmodells der GFK;
Empathie geben und erhalten

Mögliche Entwicklung der eigenen Persönlichkeit: Tieferes Verständnis für
sich und für andere; Steigerung des eigenen Selbstvertrauens und des
Selbstwertes; Verantwortungsvoller Umgang mit sich und mit Mitmenschen;
Mut für sich einzustehen und Themen anzusprechen, die persönlich
bewegen; Deutliches seelisches Wohlbefinden und die Möglichkeit
körperlich gesund zu werden und/oder zu bleiben

Termine:
Sa. 01.04.2017
So. 02.04.2017
jew. 09:00-18:00 Uhr

Preis:
280,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Rietstr. 20-22
78050 VS-Villingen
Tel. 07721 - 50 21 31

Seminarnummer:
SSH76140117V2

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

Dozent/in Manuela Rehklau: Jg. 1967. Frau Rehklau arbeitete lange Zeit an einer
Fachoberschule in der Jugendbildung. Als Diplomsozialtherapeutin ist sie bei diversen
Bildungsträgern in der sozialen Arbeit mit Erwachsenen und Jugendlichen in
unterschiedlichen Aktivierungshilfen beschäftigt. Viel Erfahrung eignete sie sich an Schulen
als Sozialarbeiterin an. Durch weitere entsprechende Fachfortbildungen im Bereich der
Psychologie, Systemischer Arbeit und Potenzialentwicklung hat sie sich auf die Kinder,-
Jugend- und Familienarbeit spezialisiert. An den Paracelsus Schulen ist Frau Rehklau
Ausbildungsdozentin für den Regelunterricht, sowie für Sonderseminare wie den Kinder,-
Jugend- und Familienberater.

paracelsus schule villingen
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