TrainingsInhalte
Durch eine leicht verständliche Vorgehensweise, mit vielen
praktischen Übungen, lernst du schrittweise eine verbindende
Form der Kommunikation mit den folgenden Inhalten:

Termine
Preise
Basis-Training (BT) | Eins�eg | Umfang: 12 Std.
Zeit & Kosten: Fr. 18-22 Uhr & Sa. 10-18 Uhr | € 138,--

Gewaltfreie
Kommunikatio
n

Ort: Kiel - Holtenauer Str. 69
• Hindernisse in der Kommunikation
• Die 4-Schritte und der Prozess der
Gewaltfreien Kommunikation

Termine 2019: 16./17.08.2019
20./21.09.2019 | 08./09.11.2019 | 06./07.12.2019

• Ärger vollständig ausdrücken
• Beobachten statt Bewerten
• Gefühle als Signale verstehen

Termine 2020: 24./25.01.2020

BasisTraining

20./21.03.2020 | 15./16.05.2020 | 28./29.08.2020
18./19.09.2020 | 30./31.10.2020 | 27./28.11.2020

• Selbstbehauptung und Einfühlung
• Sag nicht, wasdu denkst - sag was du
brauchst

Termine 2021: 29./30.01.2021

• Empathie als Schlüssel zur Verständigung

10./11.09.2021 | 29./30.10.2021 | 03./04.12.2021

• Verantwortung für mich selbst übernehmen

05./06.03.2021 | 21./22.05.2021 | 13./14.08.2021

nach dem Modell der
„Gewaltfreien Kommunikation“
von Dr. Marshall B. Rosenberg

Mit dem Leben tanzen
Gewal�reie Kommunika�on
Mit dem Leben tanzen nennt der Psychologe Dr. Marshall Rosenberg
den Prozess der “Gewaltfreien Kommunikation”. Wir nennen es
auch verbindende oder empathische Kommunikation. Rosenberg
beschreibt einen Prozess der Verständigung, der es ermöglicht,
die eigenen Bedürfnisse mit denen anderer Menschen, auf eine
wertschätzende Art und Weise, in Einklang zu bringen. Das kann
dann gelingen, wenn wir lernen unsere Kraft und Aufmerksamkeit
auf das zu lenken, was uns und anderen wichtig ist - anstatt
darauf, was wir oder andere falsch machen.

In unserem Basis-Training
kannst du lernen, wie du...
• dich für deine eigenen Bedürfnisse einsetzen kannst, ohne
ein schlechtes Gewissen zu haben.
• konstruktiv mit deinem Ärger umgehen und Kritik empathisch
hören kannst.

“Konflikte könntenoft auf einem einfachen
Weg gelöst werden - dem Weg der empathischen,
wertschätzenden Haltung &Sprache.”

Sven Jessen

• ohne Schuldgefühl “echt” statt “nett” sein kannst.

Trainer für Gewaltfreie Kommunikation
Coach | Psychologischer Berater | NLP-Master

• deine eigenen Gefühle und Bedürfnisse erkennen und
optimale Strategien entwickeln kannst.

Weitere Ausbildungen: Hypnose, Timeline- &
Systemische-Aufstellungsarbeit

• ein “Nein” ohne Schuldgefühle ausdrücken kannst.
• dir selbst und anderen Empathie geben kannst.

Weiterhin geht es darum, eine Sprache zu erlernen, die die Bereitschaft erhöht miteinander zu kooperieren und sich gegenseitig zu
unterstützen. In unserem Basis-Training möchte ich dir die Grundlagen der Gewaltfreien Kommunikation anhand vieler praktischer
Übungen näher bringen.

Ansprechpartner | Infos | Buchung

• hinter Vorwürfen den Wunsch nach Verbindung erkennst.
• Dankbarkeit und Wertschätzung aufrichtig empfangen und
geben kannst.

boq - GmbH | Sven Jessen
Holtenauer Str. 69 | 24105 Kiel
Fon: 0431-569075 |Fax: 0431-569077
Mobiltelefon: 0176-43029911

Kommunikation-Kiel.de | Sven-Jessen.net

Online-Buchung:

Sven-Jessen.shop

