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                Neue Blickwinkel oder  
                mit anderen Augen sehen 

 

                Beurteilen – Schlichten  
                Meinung vertreten  

 

                Workshop in München 
                 25./26. Februar 2011 

 
 

  



 

 

Neue Blickwinkel oder  
mit anderen Augen sehen… 

 

Beurteilen -  Schlichten - Meinung vertreten 
 
Beurteilen, Feedback geben, schlichten, 
Meinung vertreten… dies sind Aufgaben, mit 
denen man täglich konfrontiert wird und 
erfolgreich meistern soll, im Berufs- wie auch 
im Privatleben.  

Nicht immer fühlt man sich wohl dabei – man 
könnte eine Prise mehr Sicherheit brauchen 
oder bei der Reaktion eins drauf legen. 
„Allparteilichkeit“, ein Schlagwort, das in der 
Mediation eingefordert wird – kann man das 
erlernen oder einüben? Wie kann ich in 
Konflikten den Durchblick haben, mich auf 
meine Meinung konzentrieren und die Meinung 
der anderen Beteiligten gut sortieren?  

 „So habe ich das noch nie gesehen!“ das ist das 
erklärte Ziel des Workshops. Die eigene 
Handlungsvielfalt erweitern oder sich sicher 
werden, üben, austauschen und Methoden an 
die Hand bekommen - diese Unterstützung 
erhalten Sie im Frauen-Workshop.  

 

 

 

 

Das wird geboten: Situationen betrachten, 
andere Blickwinkel dazu einnehmen, neue 
Blickwinkel erfahren, um zu mehr Gelassenheit 
in besonderen Gesprächs- und Verhandlungs-
situationen zu kommen.  Sich der eigenen 
Sichtweise bewusst werden, Maßnahmen 
ableiten oder entsprechendes Verhalten 
ausprobieren.  Sich selbst eine klaren Blick 
verschaffen und dann „entschieden“ handeln.  

Themen im Workshop 
Kontertechniken  
  – die einem „Denkzeit“ verschaffen 
Beurteilungsgespräche/Feedback gut gestalten 
  – klärend und wirksam 
Konfliktmanagement  
  – Situationen klären und Anregungen einholen  
„Allparteilichkeit“ zum Ausprobieren  

Methoden im Workshop 
Gruppenarbeiten, Partnerübungen, Lehr-
gespräche, Feedback, Situationsanalysen, 
Psychodrama-Aufgaben nach Moreno zur 
erlebnisorientierten Erkenntnis des eigenen 
Verhaltens und zum Erlernen angemessener 
Verhaltensweisen  
 

 

      Termin   
 25. Februar 14 – 21 Uhr 
            26. Februar 09 – 16 Uhr 
  
     Leitung  
    Gabriele Herdin, Trainerin  
 Prof.  Dr. Wolfram Bender,  
 Facharzt für psychotherap. Medizin 
 
    Teilnehmerzahl  mind. 8 max. 12  

     Preis 
    Workshop, Teilnehmerunterlagen, 
 Getränke, Obst und Brezn:  
 500 Euro (zzgl. 19 USt.) 
           
  Ort: www.sportschule‐oberhaching.de 
 Übernachtung (eigenständig zu buchen) 
 50 Euro/EZ 
 
 
 


