
Fähigkeit zur Empathie
im Job und privaten Umfeld

Online Seminar
PSYCHOLOGIE / PSYCHOTHERAPIE

Eine wertschätzende Kommunikation ist fast unmöglich OHNE die
unterstützende Fähigkeit, empathisch zu sein. Empathie wird oft als die
Fähigkeit wahrgenommen, sich in einen anderen Menschen
„hineinzufühlen“. Das ist jedoch nur bedingt richtig, den empathisch zu
sein, bedeutet viel mehr.

Wie wichtig diese soziale und emotionale Kompetenz ist, wird in
Unternehmen immer deutlicher. Fachwissen alleine reicht im Job nicht
mehr aus. Besonders Personen, die mit Menschen arbeiten oder sogar
Personalverantwortung haben, brauchen ein Maß an Empathie. Das wird
in Interviews und Vorstellungsrunden zunehmend gefordert. Aber nicht nur
im Job, sondern auch bei jeder aktiven Gesprächsführung im familiären
Umfeld, mit Kindern und Partner/in, bei Konflikten, für die Selbstreflektion,
um authentisch zu sein…. Überall braucht es einen empathischen
Umgang.

Was Empathie genau bedeutet und wie sie effektiv und harmonisierend im
Alltag angewandt werden kann, wird in diesem Online-Seminar erklärt. Mit
kleinen, anschaulichen praktischen Übungen setzen wir die neu
gewonnenen Erkenntnisse direkt um. Eigene Beispiele sind willkommen.
Ein Skript ergänzt das Angebot.

Ein kurzweiliges, informatives und empathisch geführtes Seminar – nicht
nur für Therapeuten/innen.

Termine:
Fr. 16.09.2022
16:00-18:30 Uhr

Preis:
55,- Euro *

Paracelsus Schule
Onlineunterricht
Tel. 0261-95252-0

Seminarnummer:
SSH111160922

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

Dozent/in Claudia Fabian: kommt aus Berlin und lebt seit Anfang 2013 in Oberstaufen im
Allgäu. Zunächst hat sie sich als Prokuristin in einer Immobilienbank verwirklicht. Daneben
hat sie sich schon früh mit spirituellen Themen und der Entwicklung der eigenen
Persönlichkeit beschäftigt, die sie zu unterschiedlichen Lehrern, Seminaren, Ausbildungen,
Büchern, Menschen und Erfahrungen geführt hat. Sie arbeitet heute auf selbstständiger
Basis als Trainerin für wertschätzende Kommunikation und als ganzheitliche, mediale
Lebensberaterin sowohl mit Privatpersonen, als auch mit Selbstständigen und
Unternehmen zusammen. Sie gibt Einzelsitzungen, macht Vorträge zu unterschiedlichen
Themen des Lebens, gibt Workshops und Seminare und ist Autorin im Schirner Verlag.

paracelsus schulen online
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