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G ESPRÄCHSFÜHRUNG NACH R OGERS
K URZ -S EMINAR

ZUR

V ERTIEFUNG

Menschen, die bereits die Grundlagen der Gesprächsführung nach Rogers
erworben haben, können in diesem Fortbildungstraining das Gelernte vertiefen, auffrischen und weiter entwickeln.

Wage zu träumen
von dir
und dem, was Du nicht bist
wage zu träumen
von dir
und was Du nicht hast
wage zu träumen
von dir
wie Du wirklich bist
wage zu träumen
von dir
und nach dem Erwachen
verwasche nicht
dein traumhaft wahres Gesicht.

Nicht nur im professionellen Bereich, auch in unserem täglichen Umgang mit
Menschen bereichern die drei Grundhaltungen, EMPATHIE - AKZEPTANZ KONGRUENZ, unser Leben spürbar.
Mit dieser Grundlage können wir jedes Gespräch dazu nutzen, Gedanken
und Gefühle zu klären und daraus neue Lösungen für Probleme und Konflikte
zu finden.

In diesem Seminar werden wir neue Übungen zur
Selbsterfahrung machen, die anschließend immer wieder in
kleinen Gruppen besprochen werden – hier wird das
Arbeiten mit unserer inneren Haltungen weiter vertieft.
In Klient-Berater-Beobachter- Gesprächen mit ausführlichem Feedback können
wir unsere Fähigkeit des Verbalisierens ausbauen und unsere Wahrnehmung
schulen.
M. Bickel

TERMIN:

02.Februar 2018, Fr. 18–21 Uhr.

KOSTEN:

Kursgebühr: 48 €

DOZENTIN:

Anette Strothteicher,
Ausbilderin in personzentrierte Beratung (GwG).

Verbindliche Anmeldung für das Kurzseminar "Gesprächsführung nach Rogers" 02.02.2018
Diese Anmeldung ist erst gültig mit Überweisung in voller Höhe der Kursgebühr. Bitte überweisen Sie die Seminargebühr auf das Schulkonto: psychotera, Babette Dreyer, IBAN: DE43680900000017680706, BIC: GENODE61FR1.
Wenn angemeldete Teilnehmer diesen Kurs weiterempfehlen, so reduziert sich die Gebühr um 10% je weiteren Teilnehmer.
Durch diese Anmeldung gibt es keinen Rechtsanspruch auf einen Teilnehmerplatz!
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