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Zielgruppe:

▪ Teilnehmer/-innen, die verbale Konfliktsituationen im gegenseitigen Einvernehmen und ohne

emotionale Angriffe zur Lösung führen wollen.

▪ Teilnehmer/-innen, die in ihrer alltäglichen Kommunikation bewusster ihre eigenen

Bedürfnisse zum Tragen bringen wollen.

▪ Führungskräfte, welche die Zusammenarbeit mit ihren Kollegen und Mitarbeitern stärken und

durch effizientere Kommunikation zielgerichtet gestalten möchten.

Bewusst kommunizieren

Kooperation durch Vertrauen und wertschätzenden Umgang

Buchen Sie dieses 

Seminar als Inhouse-

Maßnahme. Gerne 

beraten wir Sie zur 

individuellen 

Ausgestaltung. 

Auf den Punkt gebracht: 

▪ Wodurch ist menschliche Kommunikation geprägt? Grundlagen Kommunikationstheorie.

▪ Welche Interessen werden in Gesprächen verfolgt? Reflexion & Übungen.

▪ Wie können zielorientiert Gesprächspartner erreicht werden? Modelle & Methoden. 

▪ Wie kann bewusste Kommunikation im beruflichen Alltag helfen? Analyse & Praxistransfer.

▪ Wie können schwierige Gesprächssituationen gemeistert werden? Strategien & Konzepte.

▪ Wie wird Gewaltfreie Kommunikation im eigenen Handeln zum Erfolg? „Do‘s and Don‘ts.“

Optional: 

Einzelcoaching zu 

einzelnen Bausteinen als 

Vertiefung

Empfohlene Dauer: 

2 Tage

Empfohlene 

Teilnehmeranzahl:

min. 4, max. 12

Inhalte:

In Anlehnung an das Handlungskonzept der Gewaltfreien

Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg sollen Teilnehmer/-innen

dieses Seminars dazu befähigt werden, sachlicher und konstruktiver zu

kommunizieren, unabhängig vom jeweiligen Kontext. Hierfür werden den

Teilnehmer/-innen zunächst die Grundsätze und zentralen Faktoren

Gewaltfreier Kommunikation vermittelt, um anhand dieser gemeinsam

mit der Gruppe konkrete Möglichkeiten zur Anwendung im beruflichen

sowie privaten Alltag zu erarbeiten. Abgerundet wird die Betrachtung mit

der Einführung in weitere Kommunikationsmodelle, welche einen

praktischen Nutzen im Rahmen der Gewaltfreien Kommunikation bieten

und für ein tieferes Verständnis menschlicher Kommunikationsprozesse

und -strukturen sorgen. Weiterhin erlauben praxisnahe Übungen aus

verschiedenen Kontexten eine fundierte Sicherung des neu erworbenen

Handlungswissens.

Leitfragen:

Die nachfolgenden Leitfragen sollen aufzeigen, welche Wissens- und Lerneinheiten durch das

Seminar vermittelt werden sollen.

Was sind meine Bedürfnisse und Empfindungen und wie vermittele ich sie meinem

Gesprächspartner? Wie kommuniziere ich richtig? Wie kann ich meine Ziele (schneller) erreichen?

Wie entstehen Konflikte? Wie lässt sich die Eskalation von konfliktträchtigen Gesprächen

möglichst verhindern? Wie schaffe ich es, dass meine Gesprächspartner verstehen, was ich wie

meine? Welche Techniken stehen mir zur Verfügung, um Situationen einzuordnen? Welche Schritte

können mir helfen, um Kommunikationsprozesse bewusst zu steuern? Welche Faktoren müssen

zur Stärkung von Vertrauen und Kooperation beachtet werden? Wie kann ich diese Konzepte zu

meinem geistigen Eigentum machen und im Alltag anwenden?


