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_________________________________________________________________________
Vor- und Zuname

_________________________________________________________________________
Straße

_________________________________________________________________________
PLZ/Ort

_________________________________________________________________________
Telefon    Geburtsdatum

_________________________________________________________________________
E-Mail

  EZ      DZ        normale Kost      fleischlos

  Mitglied der Petersberg-Gemeinschaft

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mein Einverständnis, dass diese Angaben 
im Rahmen der Veranstaltungsorganisation von der KLVHS Petersberg gespei-
chert und verwendet werden. Meine Kontaktdaten dürfen einmalig an weitere 
Teilnehmer/-innen derselben Veranstaltung weiter gegeben werden. Mit der 
Zusendung weiterer Informationen durch die KLVHS Petersberg erkläre ich mich 
einverstanden. Mit den AGB der KLVHS Petersberg erkläre ich mich einverstanden.

_________________________________________________________________________
Datum  Unterschrift

Einzugsermächtigung 
Für die obenstehende Veranstaltung erteile ich hiermit eine einmalige 
Einzugsermächtigung.

Sepa-Lastschriftmandat
Ich ermächtige die KLVHS Petersberg, Zahlungen von meinem Konto mittels Last-
schrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der KLVHS 
Petersberg auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann 
innerhalb von acht Wochen,  beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen.

_________________________________________________________________________
IBAN

_________________________________________________________________________
BIC

_________________________________________________________________________
Geldinstitut   Ort

_________________________________________________________________________
Kontoinhaber/in (falls nicht mit Anmeldung identisch)

_________________________________________________________________________
Datum  Unterschrift

KLVHS Petersberg, Petersberg 2, 85253 Erdweg
Gläubiger-ID: DE50ZZZ00000055911

Kurs-Nr. 19904

Konflikte und ihr kretatives Potential 
Konfliktkompetenz für alle Lebenslagen

Das Leben könnte so schön sein! ...wenn die 
Spannungen nicht wären, die Dinge, die man 
dringend mal klären sollte, in der Familie, mit 
dem Partner, der Partnerin, mit den Nachbarn, 
im beruflichen Bereich, im Team mit den Mit-
arbeitern.

Im Grunde ist es vielleicht etwas Kleines, so 
meint man - und wartet ab, redet nicht da-
rüber. Dann kommt noch so eine Kleinigkeit 
dazu - und auf einmal zehrt es an den Nerven, 
stört die Zusammenarbeit bzw. die Beziehung, 
macht krank, ein Streit bricht aus oder das Ver-
hältnis  wird immer kühler und distanzierter.
Darüber reden wäre gut - es klären noch bes-
ser, sich versöhnen wunderbar - aber wie?
Mit solchen Fragen kennen Mediator/-
innen(Vermittler/-innen in Konflikten und 
sonstigen Problemsituationen) sich aus. Man 
könnte sich bei ihnen Hilfe holen.

Oder man lernt selbst ein paar kleine Dinge, die 
schon deutlich weiterhelfen. Das ist möglich 
bei diesem Seminar.

Inhalt werden verschiedene Werkzeuge und 
Haltungen aus der Mediation sein, die Sie in 
alltäglichen Situationen einsetzen können, egal 
ob es sich bereits um einen Konflikt handelt 

oder ob es einfach darum geht, knifflige Fragen gut 
miteinander zu klären.

In dem Seminar wird neben der Wissensvermittlung 
das praktische Üben im Vordergrund stehen.

Die Teilnahme bietet auch eine gute Gelegenheit, sich 
über die im Haus angebotenen Ausbildungen in Kon-
fliktkompetenz und Mediation zu informieren, sowie 
die Kursleitung kennen zu lernen.

Leitung: 

  Dr. Benedikta v. Deym-Soden
  Organisationsberaterin und Ausbilde 
  rin für Mediation (BM)

  oder

  Karin Stanggassinger
  Mediatorin (BM) und Ausbilderin für  
  Mediation (BM)

www.desosta.de

Seminargebühr:   40,40 €
Pensionskosten:   15,60 €

Termin:  09.10.2021 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr

www.desosta.de

