Wege der aufrichtigen Verständigung
zwischen Frauen und Männern
Eintageseminar
Sie können an einem Tag erfahren und lernen:
... wie Sie mit einfachen und effektiven Werkzeugen die Beziehung zum anderen
verbessern können...
... wie Sie den Weg eines anderen Menschen ohne Groll respektieren können,
auch wenn er einen anderen Standpunkt einnimmt...
... wie Sie einen offenen, respektvollen Dialog führen können...
… wie Sie die unterschiedlichen Wege schätzen lernen, die Männer und Frauen bei
der Lösung von Problemen beschreiten...
…Wie Sie mehr Vertrauen und Verbindung zum anderen Geschlecht aufbauen
können.
Essential peacemaking...
„… Between Women and Men“ ist ein Prozess, in dem es um die Verbesserung der
Kommunikation zwischen Mann und Frau geht. Dieses Seminar entwickelten J. Brusseau
und D. Parry* aus der langjährigen Erfahrung in internationaler Friedensarbeit heraus – als
ein Weg zu mehr Frieden.
Über kulturelle Unterschiede hinweg beobachteten sie in den unterschiedlichsten Ländern/
Gemeinschaften ein Kernproblem, das alle Menschen betrifft: Die Schwierigkeiten von
Mann und Frau, effektiv zu kommunizieren und ihre Sehnsucht gerade nach dieser tiefen
Verständigung.
...Du kannst mich einfach nicht verstehen... So oder so ähnlich klingt häufig
resignierte Schlusssatz nach einer Diskussion, besonders häufig da, wo es um
Kommunikation zwischen Mann und Frau geht. Kritisch wird es dann, wenn wir in
Diskussion oder im Streit verschiedene Standpunkte vertreten oder ein Partner
Schweigen „verschwindet“.
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*„Kriege entstehen nicht durch Konflikte sondern durch die Vermeidung von
Konflikten“ (D. Perry, Buch: „Krieger des Herzens“)
Das Eintagesseminar besteht aus einer Abfolge von Kommunikations- und
Selbsterfahrungsübungen. Wir als Team - Frau und Mann als Co-Trainer - schaffen
gemeinsam mit Ihnen einen sicheren und geschützten Rahmen, in dem die Grenzen aller
Teilnehmerinnen und Teilnehmer geachtet werden. So ist es möglich, über Ängste,
Wünsche und Bedürfnisse von Männern und Frauen zu sprechen und dabei eigene
Einstellungen und Verhaltensmuster (sowie die der anderen...) kennen zu lernen.
Bei diesem Seminar handelt es sich nicht um eine Therapie oder eine Bearbeitung
individueller Partnerschaftsprobleme, sondern um eine Möglichkeit, zu einem tieferen
Verständnis des eigenen und des anderen Geschlechts zu kommen und das empathische
Zuhören zu verbessern. Die privaten und beruflichen Beziehungen werden bewusster,
freud- und lustvoller, die Zusammenarbeit wird effektiver.

