
Workshopwochenende
Gesprächstraining als Vorbereitung 

auf 
die Kommunikation und die Auseinandersetzung mit Behörden

vom 17.06.2016 bis 19.06.2016

mit Sylvia Müller und Karen Kern

Ziviler Ungehorsam kann tiefgreifende Ängste auslösen. Ängste, die Eltern und junge Menschen davon abhalten,
für ihren selbstgewählten Bildungsweg offen einzustehen und anstatt dessen die vermeintlich einfacheren Wege in
den „Untergrund“ oder ins Ausland wählen.
Die Erfahrung der Familien, die sich bisher schon hierzulande mit den Behörden auseinandergesetzt haben, zeigt
aber, dass Änderungen möglich sind. Schaut man der eigenen Angst ins Auge und nimmt sie als Partner mit in die-
se Auseinandersetzung, dann können Ziele erreicht werden, die vorher unmöglich erschienen, auch wenn sie oft
nur  mit  kleinen  Schritten  erreicht  werden.  Auch  wir  selbst  profitieren  dann  davon  mit  einem  gewachsenen
Selbstvertrauen in unsere eigene Kompetenz und Stärke.
Das Gesprächstraining bietet Werkzeuge, dieser Angst ins Auge zu schauen, sie an die Hand zu nehmen und mit
ihr zu surfen. Wir bieten an diesem Wochenende sowohl Übungen zum Umgang mit der Angst an als auch Ge-
sprächs-Rollenspiele als Training für den Ernstfall.
Der Workshop ist gedacht für Eltern und Jugendliche, die sich bereits in einer Auseinandersetzung mit Behörden
befinden oder sich in absehbarer Zeit einer solchen Situation gegenübersehen.

Die Inhalte des Workshop-Wochenendes auf einen Blick:
• Überblick zu Gesprächsstrategie und Strategiefindung
• Umgang mit Emotionen wie Angst und Lampenfieber
• Durchspielen und Erproben möglichst realer Gesprächssituationen mit Schulamt, Jugendamt, etc. in einem

sicheren Rahmen plus anschließende Besprechung

Die Kosten für den Workshop inklusive Übernachtung und Essen betragen pro Teilnehmer: 190€
Für mitreisende Familienangehörige, die am Workshop nicht teilnehmen, wird ein entsprechend reduzierter Kosten-
beitrag erhoben (bei der Anmeldung zu erfragen).
Ermäßigungen sind möglich. Bitte meldet Euch also auch, wenn Ihr Interesse an einer Teilnahme habt, die Teilnah-
megebühr aber Eure finanziellen Möglichkeiten übersteigt, damit wir hier frühzeitig eine Lösung finden können!

Beginn der Veranstaltung: 17.06.2016, 18:00 Uhr Ende der Veranstaltung: 19.06.2016, ca. 14:00 Uhr

Veranstaltungsort:
PIEKS Freie Aktive Schule a.d. Fildern, Schönbuchstraße 4, 70771 Leinfelden-Echterdingen

Informationen und Anmeldungen bei Sylvia Müller:
sylvia.mueller_boebingen@yahoo.de oder 0174-1698490 

mailto:sylvia.mueller_boebingen@yahoo.de

