Wirtschaftsjunioren Darmstadt-Südhessen e.V.

Datum: am 2022-02-26 um 10.00-17.00
Titel: TRAINING: Wertschätzend kommunizieren
TRAINING: Wertschätzend Kommunizieren am 26.2.2022 in der IHK Darmstadt!

LIEBE MITGLIEDER UND INTERESSIERTE,

ein tolles Training steht an!
Konzipiert von WJD-Trainerinnen, wird dieses Modul seine Premiere bei uns in Darmstadt feiern.

Darum geht es:

Kommunikationsprobleme sind sowohl in Beruf als auch im Privaten und im Ehrenamt einer der häufigsten
Ursachen von Konflikten. Wie äußere ich meine Wünsche und Anregungen sinnvoll und wie kann bei
anbahnenden Konflikten reagiert werden. Das Training besteht aus drei Modulen.

Im Modul Feedback lernst du den Mehrwert von Feedback und unterschiedliche Feedbackmethoden kennen.
Anhand einer eingängigen Formel erprobst und stärkst du deine Kompetenz für einen strukturierten
Gesprächsaufbau in unterschiedlichen Feedback Situationen.

Im 2. Modul Konfliktanalyse lernst und erarbeitest du wie du einen Konflikt und seine Eskalationsstufen erkennst,
welche Lösungsansätze es gibt, und übst wie du dich auf ein (Konflikt-) Gespräch mithilfe einer klassischen
Situationsanalyse vorbereiten kannst.

Im abschließenden Modul erarbeiten wir das Modell der gewaltfreien Kommunikation. Du lernst, wie du deine
Botschaften wertungsfrei kommunizierst, damit diese vom Gegenüber angenommen werden können.

!! Die Plätze sind auf 20 begrenzt !!

Die Anmeldung ist ab dem 1.1.2022 möglich.

CORONA-HINWEIS: Diese Veranstaltung findet unter Beachtung jeweils aktuellen Corona-Regelung statt.

Wirtschaftsjunioren Darmstadt-Südhessen e.V.

Die Trainerinnen:

Kathrin Mertins (WJ Regensburg) ist seit 2019 WJD-Trainerin. Als Stimm- & Kommunikationstrainerin sowie
staatl. gepr. Logopädin hat sie tagtäglich mit Kommunikation zu tun: Kommunikation herstellen, gestalten,
verändern, verbessern. Mit individuellen Trainingskonzepten sorgt sie bei Firmen und Führungskräften für eine
authentische, konstruktive & professionelle Gesprächsführung. Ihr Wissen rund um einen stimmigen Auftritt gibt sie
auch als Hochschuldozentin für Kommunikation & Mitarbeiterführung an wissbegierige Studenten weiter.

Katja Riedel (WJ Darmstadt-Südhessen) ist seit 2018 WJD-Trainerin und konnte u.a. im Kreissprecher Skill
Training und hessischen Kreisakademien Erfahrung sammeln. Durch ihre naturwissenschaftliche Ausbildung und
Arbeit als Wissenschaftlerin zeichnet sie sich durch eine analytische und wertfreie Herangehensweise aus, die
insbesondere beim Thema Konfliktanalyse von Vorteil sind.

Leonie C. Michaelis (WJ Karlsruhe) ist seit Juli 2021 WJD-Trainerin. Sie kommt ursprünglich aus der sozialen
Arbeit, dort hat sie sowohl 1:1 als auch in Gruppenkontexten gearbeitet. Durch ihre Weiterbildung in der
Erlebnispädagogik und ihrem Schein in angewandter Improvisation hilft sie Unternehmer/Innen, Führungskräften
oder Speaker/Innen sich wirkungsvoller zu präsentieren.

Anmeldeschluss:
30.11.2021

Abmeldeschluss:
01.12.2021

Kosten pro Teilnehmer:
75€

Veranstaltet von:
WJD Trainings & Weiterbildung

