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Dieses Sensitivity-Training ist - auch durch seine Länge von sechs Tagen - ein besonders intensives Selbsterfahrungs-
seminar. Es geht hier darum, dass Sie sich Ihrer Wirkung auf andere Menschen bewusst werden und ein vertieftes Ge-
spür dafür entwickeln, wie Sie in und auf Gruppen wirken. Sie können Ihre individuellen Muster, wie Sie Beziehungen 
anbahnen und gestalten in ganz unterschiedlichen Gruppenkonstellationen erleben und reflektieren. So kann dieses 
Training für Sie zur Gelegenheit werden, im Umgang mit anderen Menschen neue Verhaltensmöglichkeiten zu entde-
cken und auszuprobieren. 
 
Auf folgende grundlegende Lebens-Fragen können Sie hier Antworten finden:  
- Wie verhält sich das Bild, das ich selbst von mir habe, zu dem, wie mich die Anderen wahrnehmen? 
- Wie gehe ich mit Nähe und Distanz um – und wie kommt das bei anderen an? 
-  Wie gestalte ich meine Beziehungen zu den anderen Personen in einer Gruppe? Was nehme ich wahr und was über-

sehe ich? 
- Wie verhalte ich mich in Konflikten? 
- In welcher Weise nehme ich Einfluss in einer Gruppe? Wie gehe ich mit der Macht anderer Personen um? 
- Wie reagiere ich auf Autorität?  
- Wie gestalte ich das Spannungsfeld von Autonomie und Abhängigkeit? 
- Welche Rollen werden mir zugeschrieben bzw. zugetraut? 
- Wie gestalte ich meine Rolle als Mann/als Frau? 
 
Durch die Teilnahme an diesem Training können Sie mehr Klarheit über das eigene - meist intuitive und unbewusste - 
Handeln und die damit verbundenen Chancen und Risiken gewinnen. Sie arbeiten an Ihrer Sensitivität, d.h. an Ihrer 
Wahrnehmung von anderen Personen und am bewussten Umgang mit den Prozessen, die in Gruppen stattfinden. 
Auf der kognitiven Ebene lernen Sie Modelle kennen, mit denen Sie die Dynamik in Gruppen verstehen und beeinflus-
sen können. 
 
Termine: 
Montag, 6. Februar 2023 - Samstag, 11. Februar 2023 
 
Trainer: 
Susanne Möller-Stürmer (Stuttgart), Asiye Balikci-Schmidt (Idstein), Bernd Hohmann (Krautheim).  
Alle sind Trainer/in für Gruppendynamik in der Deutschen Gesellschaft für Gruppendynamik und Organisationsdyna-
mik (DGGO). 
 
Ort: Bildungshaus Kloster Schöntal, 74214 Kloster Schöntal 
 
Kosten: 
1704,- Euro für Firmenangehörige/Angestellte (Ermäßigung für gemeinnützige Organisationen); 1104,- Euro für Selb-
ständige; 954,- Euro für Selbstzahlende.  
Die Kosten für Ü/VP (insgesamt ca. 692,- €) rechnen Sie direkt vor Ort mit dem Bildungshaus ab. 
 
Anmeldung: 
Pecon-Akademie, Wachenburgstr. 141, 68219 Mannheim, Telefon: 0621/86036310, www.pecon-akademie.de 


