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Gelingende und verbin-
dende Kommunikation
„Es geht nicht darum, nett zu sein, 
sondern echt“ (M. Rosenberg)

22. - 23. Juni 2020

Leitung
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FortBiLdungsZeiten

Antoinette Wibbelink
Haaksbergen/nL
www.wibbelinktrainingen.nl

Uta Hohenberger
stuttgart
www.inverbindungsein.de

22. - 23. Juni 2020

20,00 €

14

22. Juni 2020, 14.00 – 18.00 uhr
23. Juni 2020,   9.00 - 12.00 uhr

* Änderungen vorbehalten

Hinweis:
die referentinnen werden ihren Zoom-Account nutzen. 
dort sind die datenschutzrechtlichen Voraussetzungen -soweit 
erforderlich- getroffen. nach dem erhalt ihres Beitrages für das 
online-seminar werden wir ihnen mit der Bestätigung drei doku- 
mente senden: datenschutz, technische Hinweise und etikette, 
die sie bitte unterzeichnet an uns zurücksenden müssen. 

die referentinnen werden ihnen nach erhalt aller dokumente 
eine mail mit dem Link zur Anmeldung senden.

Anmeldung:
Bitte melden Sie sich unter der Fortbildungsnummer 
105-2020 online auf der EREV-homepage www.erev.de / 
Fortbildungen 2020 an.

FORTBIldUNG 105-2020

EREV-Online-Seminar 

Neues Angebot …. Neues Angebot …. Neues Angebot ….. 
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die aktuelle pädagogische situation im Kontext 
der Corona-Pandemie ist sehr unterschiedlich.

Aber durch das schließen der schulen und Kin-
dertagesstätten, das Kontaktverbot und die stark 
eingeschränkten Freizeitmaßnahmen und -akti-
vitäten sind viele Familien auf sich und eigene 
innerfamiliäre ressourcen angewiesen. in Zeiten 
der Kumulation von Problemlagen sind viele Fa-
milien auf professionelle unterstützung der Kin-
der- und Jugendhilfe angewiesen.
 
die passenden Worte gerade in diesen Zeiten zu 
finden, ist für uns alle oft eine Herausforderung. 
Aber ehrlich auszudrücken, was uns am Herzen 
liegt, ohne unser gegenüber vor den Kopf zu sto-
ßen, ist eine Fähigkeit, die wir lernen können.
 
Für alle Beziehungen im beruflichen Alltag (oder 
in die Familie) kann die Verbindende Kommuni-
kation einen Weg weisen: eine innere Haltung 
zu erlernen, aus der heraus wir auch in dieser 
herausfordernden situation uns klar ausdrücken 
können, ohne zu verletzen und die Wertschät-
zung für einander zu erhalten. dabei ist von ent-
scheidender Bedeutung, Kontakt zu unseren ei-
genen gefühlen und Bedürfnissen zu finden, um 
uns wirklich klar zu sein, was wir wollen. dieses 
online-einführungsseminar will die tür für die-
sen Weg öffnen.

Verbindende Kommunikation: 

• beinhaltet die Beteiligung des Klienten und er-
möglicht Kommunikation auf Augenhöhe 
• hilft Fachkräften in der Erziehungshilfe ihren 
Alltag stressfreier zu gestalten.

inhalte dieses online-einführungsseminars sind: 

• einführung in das Konzept der gewaltfreien 
Kommunikation und das Vier-schritte-modell 

• Unterscheidung von Auslöser und Ursache von
gefühlen 
• Empathie als Schlüssel zu sich selbst und an-
deren 
• Aufrichtigkeit: Mut finden, zu sich selbst zu 
stehen
 

theorie geleitete inputs und demonstrationen, 
Üben mit eigenen (Konflikt-) situationen

metHodiK

mitarbeiter/innen der Jugendhilfe, die ihre Kom-
munikations- und erziehungskompetenz erwei-
tern wollen

ZieLgruPPe

inHALt und ZieLsetZung


