
DONNERWETTER!? 

KONFLIKTE 
KONSTRUKTIV 
GESTALTEN

Anmeldeschluss

15. November 2019

Das Training ist als Veranstaltung zur beruflichen 
Qualifikation anerkannt und von der Mehrwert-
steuer befreit.

Bitte fragen Sie uns gerne nach dem 
ausführlichen Veranstaltungskonzept.

Anmeldung und 
weitere informAtionen

für menschen, die in teams, 
Verbänden, einrichtungen, 
organisationen mit anderen 
menschen und somit immer 
auch mit Konflikten zu tun haben.

trAinerinnen

6. – 10. Januar 2020
in freiburg

Rosemarie Budziat 

training, Beratung  
und entwicklung
www.rosa-budziat.de 

Dipl. Soz. Päd. (FH), Trainerin für Gruppen-
dynamik (DGGO), Psychodramaleiterin und 
Organisationsentwicklerin (DFP), Systemische 
Supervisorin und Coach (DGSv)

Simone Holderried 

Supervision, training, 
moderation 
www.simone-holderried.de

Dipl. Päd., Trainerin für Gruppendynamik 
(DGGO), Supervisorin und Coach (DGSv), 
zertifizierte Mediatorin, Weiterbildung in 
gewaltfreier Kommunikation

Veranstalterin 

training | entwicklung | Beratung
Rosemarie Budziat
Lange Str. 17, D-71404 Korb

info@rosa-budziat.de    www.rosa-budziat.de
 

http://www.rosa-budziat.de 
http://www.simone-holderried.de
http://www.rosa-budziat.de 


✔  Prozess- und Konfliktdynamik in Gruppen  
und Teams erkennen, verstehen und beein-
flussen lernen

✔  Sich über das eigene Konfliktverhalten und  
dessen Wirkung in Gruppen bewusst werden

✔  Theorie-Inputs über Konflikt- und Gruppen-
modelle

✔  Instrumente konstruktiver Konfliktgestaltung 
kennenlernen und erproben

✔  Transfer in die eigene Praxis

gruppendynamisches Arbeiten in Plenum und 
trainingsgruppe, theorieinputs, verschiedene 
methoden aus Psychodrama und mediation, 
Selbst- und fremdwahrnehmung, feedback, 
Prozessreflexion

Überall, wo Menschen zusammenkommen, gibt 
es Konfliktpotenziale. Oft entstehen daraus Kon-
flikte, die zunächst klein beginnen und nach und 
nach größer werden. Irgendwann sind sie groß 
und verfestigt genug, um ernsthafte Störungen 
in Gruppen, Teams und Organisationen zu bewir-
ken. Nur selten gelingt es, die Energie und Kraft 
– das Potenzial! – zu erkennen und so zu steu-
ern, dass es frühzeitig positiv für die Menschen 
und das System genutzt werden kann. Wie dies 
einzelnen und in der Gruppe dennoch gelingen 
könnte, ist Thema dieses gruppendynamischen 
Trainings.

Teilnahmegebühr

1.320,- € für Firmen / Organisationen
790,- € für Selbstzahlende
Zzgl. Ü + V (ca. 90 € pro Tag, die direkt mit dem 
Tagungshaus abgerechnet werden). 

Im Tagungshaus steht unter dem Stichwort „Don-
nerwetter“ ein Abrufkontingent für die Veranstal-
tung bereit. Bitte nehmen Sie wegen der Unter-
kunft direkt mit dem Tagungshaus Kontakt auf. 

 

Veranstaltungsort

Caritas Tagungszentrum, Wintererstraße 17-19, 
79104 Freiburg, Telefon 0761-200-1801
www.fak-caritas.de/tagungszentrum

donnerwetter!?
KonfliKte KonStruKtiV 
geStAlten

inhAlt und Ziele

KonZePt und methoden

KoSten und ort

https://www.fak-caritas.de/tagungszentrum/

