
Die Kraft der bewussten Sprache
Online- Seminar

PSYCHOLOGIE / PSYCHOTHERAPIE
Die Sprache spielt in Beratung, Coaching,
Therapie und nicht zuletzt im Alltag eine
wichtige Rolle. Sprache kann verletzen und
Sprache kann Wohlwollen, Wertschätzung,
Annahme, Anerkennung und vieles mehr
vermitteln.

Sprache setzt sich zusammen aus
Körpersprache, Mimik, Gestik, Prosodie,
Wortwahl und Sachinhalt.

Es ist nicht nur relevant, mit welchem „Ohr“
wir hören (Schultz von Thun ) oder mit

welcher „Zunge“ wir sprechen, sondern auch, welche Biographie wir als
Berater und unsere Klienten mitbringen. Darüber hinaus ist es dienlich,
Sprache sehr wohlwollend und klar einzusetzen.

Oftmals ist uns nicht bewusst, wie wir durch Sprache möglicherweise ein
Gespräch ‚abwürgen‘, oder einen inneren Prozess zum Stillstand bringen.

Im Seminar geht es darum, ein Bewusstsein für Sprache zu entwickeln und
durch Selbsterfahrungen ein Gespür für diese wichtige Art der
Kommunikation zu bekommen.

Inhalte:
Inwiefern Sprache so kraftvoll ist
Was vermieden werden sollte im Beratungsgespräch
Einladende Worte
„Und“ und „aber“
„Ich muss“ , „Ich möchte“
Die Bedeutung hinter den Worten

Ein Seminarangebot nicht nur für Berufsanfänger/innen.

Termine:
Sa. 05.11.2022
So. 06.11.2022
jew. 11:00-15:00 Uhr

Preis:
145,- Euro *

Paracelsus Schule
Onlineunterricht
Tel. 0261-95252-0

Seminarnummer:
SSD111051122

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

Dozent/in Britta Risse: Ursprünglich viele Jahre beratend und begleitend tätig im Bereich
der sozialen Arbeit, fand sie 2015 den Weg in den Bereich der Psychologie. Seitdem
beschäftigt sie sich intensiv mit dem Thema `Der Mensch - ein Zusammenspiel aus Körper,
Seele und Geist`. Ihr großes Interesse gilt den Impulsen und Erkenntnissen im
psychologischen, psychosomatischen und psychoonkologischen Bereich, sowie der
traumasensiblen, bindungs- und körperorientierten Prozessbegleitung. In all diesen
Bereichen absolvierte und absolviert sie zertifizierte Fort- und Weiterbildungen. Ihre
Erfahrung und Kompetenz findet Einsatz in Beratung, Begleitung und Supervision.

paracelsus schulen online
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