
 

 

 

 

 

 

Fokus Input:  

 

Kommunikation und Konfliktbewältigung 
 

Inhalt: 

 

 
Konflikte sind Alltag und gehören zu unserem Alltag, sowohl beruflich als auch familiär und privat. 

Konflikte verändern viel in unserem Leben und sorgen auch dafür, dass einiges bereinigt und geklärt 

wird. Eine gestörte, verzerrte und/oder unklare Kommunikation begünstigt die Entstehung von Konflikten 

und somit auch unnötigen Stresssituationen. 

Dieses Seminar wendet sich an Menschen, die lernen möchten, wie Spannungen und Konflikte in den 

zwischenmenschlichen Beziehungen (beruflich und privat) friedlich, respektvoll und wertschätzend 

gelöst werden können. Es werden die typischen Konfliktmuster vorgestellt und wie man sie erkennt und 

anders angeht. Außerdem: Welche Bewältigungsstrategien sind vorhanden und welche sind sinnvoll? 

Wie kann achtsam und wertschätzend miteinander kommuniziert werden? Die Bedeutung von 

Erwartungen und eigenen Erfahrungen. Wie hören wir? Was nehmen wir wahr? Was hat das mit unserer 

Sozialisation? 

Sie erfahren, was alles Konflikte sind bzw. sein können. Warum und wie entstehen Konflikte? Welche 

Vorgeschichte ein Konflikt haben könnte? Welche Bedeutung Kommunikation bei der Entstehung von 

Konflikten hat? Wie sollte ein sinnvoller Umgang miteinander sein? Was gibt es für Strategien und Wege 

für die Lösung von Konflikten und wie kann eine Verbesserung der Kommunikation erfolgen? 

 

Schwerpunkte:  

 

 
 Sie erfahren viel über das Thema Kommunikation und Konfliktbewältigung. Veränderung der 

Kommunikationsarten und -stile. Wertschätzung als wichtigste Form der Kommunikation. Erlernen von 

sinnvollen Konfliktbewältigungsstrategien. 

 

Zielgruppe:  
Dieses Seminar richtet sich an alle, die lernen möchten, ihre Kommunikation zu verbessern und ihre 

Konflikte im Alltag zu reduzieren bzw. aktiver und bewusster zu lösen.  

 

Referent:  
Naiel Arafat 

Arzt für Psychiatrie und Psychotherapie 

Praxis für Psychotherapie und Psychotraumatologie 

 

 

Termine:  08.09.2021 

 

Uhrzeit:  09:00 – 16:00 Uhr 

Ort:  VPK Geschäftsstelle, Nikolaiwall 3, 27283 Verden oder Tagungshaus Verden, Artilleriestraße 6a, 27283 

Verden (Ort wird rechtzeitig bekanntgegeben) 

 

 

Kosten:  Mitglied VPK:      249,00  € 

  Nichtmitglied:     299,00  € 

Teilnehmerzahl:  
Min. 10/ max. 15 TN 

Anmeldungen:   

Bis jeweils 21 Tage vor dem Termin mit beigefügtem Anmeldebogen 

 

   


