
Kommunikationstraining -
Integrale Kommunikation

Online Infoabend
PSYCHOLOGIE / PSYCHOTHERAPIE

Erfolgreich zu kommunizieren und sein
Verhalten zu gestalten ist ein Schlüssel für
erfolgreiche Beziehungen. Privat als auch
beruflich. Hilfreich sind dabei Denkmodelle und
Techniken, das eigene Verhalten zu reflektieren
und zielfördernd zu gestalten.

Mit unserer Sprache, Betonung und Körpersprache bringen wir zum Ausdruck, was
wir vom Gesprächspartner halten. Unsere Einstellung wird sichtbar und hörbar.
Wenn die Sprache nicht stimmt, dann ist das, was gesagt wird, nicht das, was
gemeint ist. So kommen keine guten Werke zustande. Also dulde man keine
Willkür in den Worten.
(Konfuzius)

Verständigung findet durch die Verwendung von Zeichen und Sprache bzw. der
Austausch von Information statt. Hierbei kann es sich um eine absichtliche oder
unbeabsichtigte Mitteilung handeln. Die wichtigsten Strukturelemente einer
kommunikativen Situation gilt es zu fühlen und zu beherzigen.

- Ziel- und personenbezogene Kommunikation
- Manipulation erkennen
- Störungen in der Kommunikation
- Konflikte lösen
- Fragetechniken
- Gesprächsführung unter Stress
- Dialogfähigkeit statt Diskussion
- Schlagfertigkeit
- Umgang mit emotionalisierten Gesprächspartnern

Eine globale und digitale Welt braucht eine friedensstiftende sowie verbindende
Sprache. Das Seminar der Paracelsus Schule Berlin, das wir Ihnen heute vorstellen
wollen, ist durch intensive Einzel,- und Gruppenübungen gekennzeichnet.

Wir laden Sie dazu ein, die Dozentin Frau Dunker kennenzulernen. Sie beantwortet
gerne - online - Ihre Fragen zu diesem Seminar.

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung zu dieser kostenfreien Veranstaltung.

Termine:
Di. 05.07.2022
18:00-19:00 Uhr

Preis:
Kostenfrei! *

Paracelsus Schule
Onlineunterricht
Tel. 0261-95252-0

Seminarnummer:
INF111050722

Anmeldemöglichkeiten:
ズ bei jeder Paracelsus Schule
ズ Web: www.paracelsus.de
ズ per QR:

Dozent/in Natascha Dunker: Jg. 1967, Berlin. Sie ist Dozentin, Dialog-Beraterin und
Trainerin. Frau Dunker hat einen deutsch-serbischen Hintergrund, ihr therapeutischer
Schwerpunkt liegt auf gesunder und emphatischer Kommunikation. Sie bemüht sich um
das Erkennen und Verstehen verschiedener Naturen und den damit verbundenen
Bedürfnissen. Als Mediatorin hat sie den Schwerpunkt Diversivität. Frau Dunker war fünf
Jahre lang in Yangon, im Myanmar Head of team building and communication tätig sowie
10 Jahre lang als freie Beraterin für Unternehmens Kommunikation für
Mittelstandsunternehmen. Außerdem arbeitete sie als freie Botschafterin bei UCB Brüssel
Pharmaceuticals in der Kommunikation mit Epilepsie-Patienten. Frau Dunker war 14 Jahre
lang festangestellte Werbefachfrau und im Kundenbeziehungs- und Projektmanagement
tätig.

paracelsus schulen online
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