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Organisatorisches
Das Seminar beginnt am Donnerstag um 10 Uhr
und endet am Freitag um 14 Uhr.
Die Seminargebühr beträgt insgesamt 115, € /

Entspannter mit Störungen, Problemen und

65, € mit Juleica. Darin enthalten sind Unter

schwierigen Verhalten umgehen

kunft und Verpflegung.

Wer hat nicht bei den Worten „Probier’s mal
mit…“ das Lied aus dem bekannten Film im Ohr?

Zielgruppe: Dieses Seminar richtet sich an

Während der Bär im Film auch in schwierigen

Verantwortliche in der Kinder und Jugend

Situationen mit Gelassenheit reagiert, weiß ver

arbeit.

mutlich jede*r aus eigener Erfahrung, dass dies
eine wirklich hohe Kunst ist.
Wie kann man destruktive Muster durchbrechen,
die eigenen Bedürfnisse klar kommunizieren und
in scheinbar verfahrenen Situationen handlungs
fähig bleiben? Um das zu erreichen, soll der Blick
auf das „Problem“ geändert werden und aus
vergangenen schwierigen Situationen positive
Aspekte herausgezogen werden. Ziel ist es ge
lassener mit sich selbst sowie anderen umzuge
hen, die eigene Widerstandsfähigkeit zu steigern
und sich auf neue Herausforderungen genauso,
wie auf schöne und ruhige Momente zu freuen.
Am Ende des Seminars…
• konntest Du Anregungen für scheinbar verfah
rene Situationen neu ausprobieren.
• kannst Du vergangene schwierige Situationen
neu bewerten und daraus Handlungsideen für die
Zukunft gewinnen.
• kannst Du Deine Bedürfnisse bei schwierigen
Gesprächsthemen konstruktiv vertreten.

Referent:
• hast Du ein erweitertes Handlungsrepertoire und

Oliver Spalt,

kannst gelassener mit Dir selbst und anderen um

Dipl. Sozialpädagoge, Systemischer Berater (SG)

gehen.

mit Zusatzausbildungen in Kulturpädagogik,
Projektmanagement und Systemischer

Inhalte:
Modelle und praktische Übungen zu den Themen:
 Bewusstwerden, Pflege und Aktivieren von eigenen
Ressourcen
 Erkennen und Unterbrechen von destruktiven Denk
und Handlungsmustern
 Neubewerten von schwierigen Situationen und Erar
beiten von konkreten Handlungsschritten
Bitte zum Seminar mitbringen:
 Bequeme Kleidung für jede Gelegenheit

Abbildungsnachweis:
Alle Abbildungen wurden abgezeichnet aus bzw.

• richtet sich Dein Blick auf eigene Fähigkeiten
und Ressourcen.

Pädagogik

inspiriert durch die bikablo Publikationen,
Anmeldeschluss ist der 24. Februar 2022.

www.kommunikationslotsen.de

