Fortbildungsangebot
„Kommunikation ist immer“
Wenn Menschen es miteinander zu tun kriegen, - kriegen sie es miteinander zu tun! Das ist nicht
immer einfach und nicht selten kommt es zu Missverständnissen, Problemen oder Konflikten.
Welches Handwerkszeug kann Menschen in ihrer Arbeit mit Gruppen und Einzelnen unterstützen,
wenn es um Beratung, Lehre, Moderation, Klärung und souveräne Professionalität geht?
Die Theorien der Kommunikationspsychologischen Modelle vom Erfinder, Schulz von Thun, sind
brilliant beschrieben, schnell und einfach erlernbar und in ihrer Wirkung hilfreich und mächtig!
Deshalb gehören diese verschiedenen abstrakten Modelle und Strategien, sowohl in den
professionellen als auch in den persönlichen Handwerkskoffer.
Ellen Martin ist Diplompädagogin und hat eine Ausbildung in Kommunikationspsychologie bei
Schulz von Thun in Hamburg. Sie greift auf über 25 Jahre Fortbildungs- und Coaching Erfahrung
im sozialpädagogischen und sozialtherapeutischen Settings zurück.
Die Fortbildung wird als Reihe angeboten, wobei die einzelnen Teile auch einzeln gebucht werden
können.
„Du nervst!“
Das Werte-Und Entwicklungsquadrat als Feedbackmodell - wenn es um unterschiedliche Haltungen,
Bedürfnisse und Verhaltensweisen geht! Was dem einen fehlt hat ein anderer zu viel. Wie sage ich
was mich stört, nervt, was ich anders haben will, ohne dass das „Beziehungsthermometer“ steigt.
„Habe ich alle beisammen?“
„Inneres Team“ – Wer hat das nicht schon erlebt, im Inneren ein zerrissenes Durcheinander und
nach Außen ausgebremst und handlungsunfähig. In schwierigen Situationen wohnen oft „Tausend
Seelen in meiner Brust!“. Für eine gute Entscheidung wäre es ratsam, im Kontakt mit der „richtigen“
inneren Mannschaftsaufstellung zu sein. „Denn, nur wer sich selbst versteht, kommuniziert besser!!“
„Ist doch immer dasselbe!“
Teufelskreise – wenn es um frustrierende festgefahrene Abläufe und / oder Beziehungen geht.
Person A tut etwas, was bei Person B innere Reaktionen auslöst, diese führen bei Person B zu
entsprechenden Verhaltensweisen, welche ihrerseits bei Person A negative innere Reaktionen
auslösen können. Wie kommt man aus so einem Teufelskreis heraus, oder wie kann ich einen
Teufelskreis in einen Engelskreis verwandeln?
„So bin ich nun mal!“
Persönlichkeitsmodell nach Riemann/Thomann – wenn man die fehlende Perspektive für den
„schwierigen“ Anderen braucht. Jeder Mensch sehnt sich nach Nähe und Distanz, hat das Bedürfnis
nach Wechsel und Dauer, um aufblühen zu können und sich sicher im Umgang mit anderen zu
fühlen. Sich auszukennen in den Grundrichtungen der menschlichen Persönlichkeit (nach Riemann/
Thomann) hilft sowohl zur Erweiterung der Selbsterkenntnis als auch in Arbeitssituationen und in
Teams.
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TEILNAHMEINFORMATIONEN UND ANMELDUNG

Termine:
Seminar 1 „Du nervst!“
Seminar 2 „Habe ich alle beisammen?“
Seminar 3 „Ist doch immer dasselbe!“
Seminar 4 „So bin ich nun mal!“

Donnerstag, 24. Januar 2019
Donnerstag, 28. März 2019
Donnerstag, 23. Mai 2019
Donnerstag, 13. Juni 2019

09:00 – 16:30 Uhr
09:00 – 16:30 Uhr
09:00 – 16:30 Uhr
09:00 – 16:30 Uhr

Diese Fortbildung wird als Reihe angeboten, wobei die 4 Teile auch einzeln buchbar sind.
Teilnahmegebühr für die gesamte Reihe:
Teilnahmegebühr für einzelne Module:

500,00 €
jeweils 150,00 €

Nach Eingang Ihrer Anmeldung sind Sie verbindlich angemeldet. Die Rechnung wird Ihnen spätestens
2 Wochen vor der Fortbildung zugeschickt. Bitte überweisen Sie den Betrag erst nach Erhalt der
Rechnung und spätestens 2 Tage vor Beginn der Fortbildung.

Veranstaltungsort:
Landratsamt Nebenstelle, Großer Saal, 3. Etage, Beethovenweg 14b, 15907 Lübben
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. (Maximal 15 TN )

ANMELDUNG
Ich melde mich für die gesamte Reihe an
Ich melde mich an für:
Seminar 1

Seminar 2

Seminar 3

Seminar 4

Name, Vorname

Einrichtung / Unternehmen oder Berufsbezeichnung

Rechnungsadresse (Str. / Hausnummer / PLZ / Ort)

Kontaktdaten: E-Mail und / oder Telefonnummer

Anmeldung per E-Mail an: fortbildung@tannenhof.de

Eine Bestätigung der Anmeldung erfolgt per E-Mail! Bitte eine gültige E-Mailadresse angeben.
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