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Gartenstraße 10, 85570 Ottenhofen 

Deutschland

Tel.: +49 (8121) 99 3 55 44

Fax: +49 (8121) 99 3 55 45

info@stressfrei-kommunizieren.de

https://stressfrei-kommunizieren.de

Titel + Seite 4 und Anmeldung: Fotolia © Gina Sanders, 
Seite 2: Fotolia © Franz Pfluegl, Seite 3: Fotolia © BildPix.de

diese Seite: © privat

Seminardauer und Termine

Samstag + Sonntag, jeweils 9.30 bis 18.00 Uhr

Die genauen Termine entnehmen Sie bitte 
dem Einlegeblatt. 
Dieses ist zugleich das Anmeldeformular.

KoSTen

750,- Euro / Paar (inkl. ges. MwSt.) bzw.
390,- Euro / Einzelperson (inkl. ges. MwSt.)

Im Preis sind enthalten:

n 2 Seminartage
n Seminarunterlagen
n	 Ausführliches	Persönlichkeitsprofil	

 pro Teilnehmer
n Getränke und kleine Pausensnacks

(Mittagessen auf Selbstzahlerbasis)

Zielgruppe

Das Seminar richtet sich schwerpunktmäßig an Paare, 
die	an	persönlicher	Weiterentwicklung	und	Reflexion	 
ihres Kommunikationsverhaltens interessiert sind.

Auch Einzelpersonen sind herzlich willkommen, die  
sich als Individuum besser kennen lernen möchten, 
um dann ihre Kommunikation zum Partner zu  
verbessern.

Paaren, die lieber für sich alleine bleiben, biete ich 
Einzelberatungen an. Sprechen Sie mich an!

TeilnehmerZahl

Mindestens 6, höchstens 10 Teilnehmer.

VeranSTalTunSorT

Raum Erding/München.

Der genaue Ort entscheidet sich aufgrund der 
Teilnehmerzahl und wird rechtzeitig bekannt  
gegeben.
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erfolgreiche und 
erfüllende KommuniKation 

in der Partnerschaft

2-tages-seminar

für ihre Beziehung
01
.2
01
9



KlingT daS 
irgendWie VerTrauT

für Sie?

  „Warum kann er nicht einfach mal Zahlen Zahlen
sein lassen und mich in den Arm nehmen?“

 „Ich will doch abends nur meine Ruhe. Aber meine 
Frau will ständig reden…“

  „Mein Mann ist die volle Spaßbremse! Immer nur
an ernsthaften Politikdiskussionen interessiert…“

  „Risikoabschätzung und sorgfältige Planung sind
meiner Frau völlig fremd. Ständig stürzt sie sich in
neue Herausforderungen…“

  „Ich bin der Meinung, dass es wichtig ist, unseren
Kindern feste Werte zu vermitteln. Mein Mann 
nimmt das zu sehr auf die leichte Schulter…“

  „Tu’s und red’ nicht ewig drum rum, sag’ ich
meiner Frau immer wieder…“

menSchen Sind unTerSchiedlich…

Und trotzdem vergessen wir genau dies immer wieder,
wenn es um das Zusammenleben mit einem anderen
Menschen geht.
Verblüfft stellen wir fest, dass wir uns gerade mit dem
Menschen am meisten in die Haare bekommen, mit
dem wir uns am wenigsten streiten möchten.

meine arT Zu KommuniZieren iST nichT  
unBedingT deine arT Zu KommuniZieren…

Automatisch gehen wir davon aus, dass unser
Gegenüber uns versteht, wenn wir etwas sagen.
Häufig	sprechen	wir	jedoch	verschiedene	„Mutter-
Sprachen“.

Vereinfacht dargestellt: Wenn ich einen Italiener auf
Deutsch nach dem Weg frage, er jedoch kein Deutsch
spricht, wird er mich nicht verstehen. Wende ich jedoch
meine Italienisch-Kenntnisse an, werde ich eher
verstanden und erhalte eine Auskunft.

meine BedürfniSSe Sind nichT ZWangSläufig 
auch deine BedürfniSSe…
Was uns gut tut, muss doch auch dem anderen  
gefallen.  So oder ähnlich lautet die – oft unbewusste – 
Überzeugung.

Weil ich zehn Minuten Alleinsein bereits als Strafe  
empfinde, heißt das jedoch noch lange nicht, dass es 
meinem Partner genau so geht. 

Jede Sekunde Action, jede Minute eine neue Heraus- 
forderung? Abenteuer pur? Für mich vielleicht Lebens- 
elixier – und für meinen Partner eventuell hochgradiger 
Stress.

und doch Kann daS ZuSammen gehen…

Gerade in der Andersartigkeit liegt auch ein riesiges 
Potential für eine bereichernde und erfüllende  
Partnerschaft. 
Werden die  
Unterschiede  
erkannt und  
akzeptiert,  
ergeben sich  
völlig neue  
Wege für den  
Umgang mit- 
einander. 

ich alS indiViduum:  
daS perSönlichKeiTSprofil…

Mit Hilfe des Process Communication Model® (einem 
Persönlichkeits- und Kommunikationsmodell) werden wir 
zunächst die eigene Individualität erkunden.

Die ureigene Zusammensetzung unserer Persönlichkeit, 
Charakterstärken und die Art und Weise, wie wir die Welt 
wahrnehmen und am liebsten kommunizieren, stehen 
im ersten Teil des Seminars im Vordergrund. Individuelle 
psychische Bedürfnisse und Möglichkeiten zur Motivation 
werden erkundet.

Außerdem wagen wir uns in den „Keller“ unserer 
Persönlichkeitsarchitektur und betrachten, welche 
Misserfolgsmuster uns das Leben in Stress-Situationen 
schwer machen und wie wir dem vorbeugen bzw. 
entgegenwirken können.

Wir miTeinander: die KommuniKaTion…

Im zweiten Teil des Seminars schauen wir dann, wie 
durch ein geändertes Kommunikationsverhalten ein 
entspanntes Miteinander gestaltet werden kann. 
Ihre Beziehung gewinnt dadurch an Qualität und eins 
plus eins ist künftig vielleicht auch bei Ihnen mehr als 
nur zwei!

der SeminaraBlauf…

Ca.  4 Wochen vor Seminarbeginn erhalten Sie einen 
Analysebogen mit 45 Fragen. Daraus wird Ihr indi-
viduelles Persönlichkeitsprofil erstellt. (Alle Informa-
tionen werden selbstverständlich streng vertraulich 
behandelt.)

Das Profil bekommen Sie im Verlauf des Seminars von 
mir persönlich ausgehändigt. Sie  selber entscheiden 
dann, ob Sie es den anderen Teilnehmern offen le-
gen, sich nur mit Ihrem Partner darüber austauschen 
oder es ganz für sich behalten.

Im Seminar lernen Sie in der Theorie die wesentlichen 
Komponenten des Process Communication Model® 
kennen. Dabei haben Sie durch Ihr Profil sofort den 
Bezug zu Ihrer eigenen Persönlichkeit.
Anschauliche Beispiele und Gruppenübungen  
sorgen zusätzlich für Praxisnähe.

alleS WeiTere liegT nun Bei ihnen!
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anmeldeBeSTäTigung

Nach Eingang Ihrer Anzahlung erhalten Sie eine  
Anmeldebestätigung. Ihr Platz ist dann fest reserviert.

Der Restbetrag wird am 1. Seminartag fällig und ist 
entweder vorab zu überweisen oder vor Ort bar zu 
bezahlen.

Sollte das Seminar aufgrund zu geringer Anmeldungen 
nicht	stattfinden,	können	Sie	einen	Ersatztermin	wählen	
oder Sie bekommen die Anzahlung zurückerstattet.

STornierungen

Falls Sie Ihre Anmeldung stornieren möchten, so ist dies 
bis zu 4 Wochen vor Seminarbeginn kostenfrei möglich. 
Ihre geleistete Anzahlung wird erstattet.

Bei einem Storno zwischen 4 und 3 Wochen vor 
Seminarbeginn wird die Anzahlung als Stornogebühr 
einbehalten.

Bei einer Stornierung zwischen 3 und 2 Wochen vor 
Seminarbeginn werden 50% der Seminargebühr fällig.

Bei einem Storno innerhalb von 2 Wochen vor Seminar-
beginn wird die volle Seminargebühr fällig.

Es besteht auch die Möglichkeit, Ersatzteilnehmer zu 
benennen, solange der Persönlichkeitsfragebogen 
noch nicht ausgefüllt wurde.

BarBara Wanning

Stressfrei Kommunizieren
Gartenstraße 10 ·  85570 Ottenhofen

Deutschland

Tel.: +49 (8121) 99 3 55 44 
Fax: +49 (8121) 99 3 55 45

info@stressfrei-kommunizieren.de
https://stressfrei-kommunizieren.de

anmeldung – per fax an: 
+49 (8121) 99 3 55 45
Verbindliche Anmeldung zum Seminar:

Wir VerSTehen unS!
erfolgreiche und erfüllende KommuniKation 
in der Partnerschaft

am Sa, 18.05. und So,19.05.2019 
am Sa, 21.09. und So, 22.09.2019 

750,- Euro inkl. MwSt. / Paar bzw. 

390,- Euro inkl. MwSt. / Einzelperson

1. Partner oder Einzelteilnehmer:

Name: 

Anschrift: 

Telefon: 

E-Mail:

Unterschrift: 

2. Partner

Name: 

Anschrift: 

Telefon: 

E-Mail:

Unterschrift:

Die Anzahlung in Höhe von 150,- Euro pro Person 
bitte überweisen an Barbara Wanning, KSK M-STA-EBE 
IBAN DE44 7025 0150 0000 4136 41, BIC BYLADEM1KMS

zum Preis von




