
Sozialkompetenztraining 

Gruppen Verstehen – Wirksam Handeln 

Kloster Schöntal 

Was passiert in Gruppen? Wie wirksam sind Sie? Und wie sehen das die anderen? 

Es genügt nicht, das sachliche Ziel einer Gruppe zu kennen, um sich sicher in der Gruppe 

zu bewegen, Einfluss zu nehmen, gemeinsam zu produktiven Ergebnissen zu gelangen. 

Die Dynamik in Gruppen, die sich aus der Vielzahl der Beziehungen, Erwartungen, 

Befürchtungen usw. ergibt, ist überaus komplex. Wir gehen mit Ihnen den Geheimnissen 

der Gruppe auf den Grund, Sie lernen Ihre eingefahrenen Muster in Beziehungen zu 

erkennen und werden sensibler für soziale Prozesse. In diesem Seminar können Sie 
lernen: 

Sie finden Antworten auf die Fragen: 

 Wie eine Anzahl von Personen zu einer Gruppe wird und welche Hindernisse es 

dabei gibt. 

 Wie Sie selbst diesen Prozess beeinflussen können – und auch, warum Sie ihn 

möglicherweise manchmal behindern. 

 Wie Koalitionen, Kooperation und gemeinsame Aktionen gelingen können. 

 Welche Rolle Sie im Geschehen der Gruppe einnehmen bzw. welche Ihnen 

zugeschrieben wird. 

 Wodurch Konflikte entstehen und wie diese für die Gruppe nutzbar gemacht 

werden können. 

 Wie Sie oder andere mit Situationen von Abhängigkeit umgehen können – so, 

dass alle daraus lernen können. 

 Wie Sie auf Autorität reagieren, und wie Sie selbst Autorität in Gruppen gewinnen 
können. 

 



Dieses Sensitivity-Training ist ein intensives Selbsterforschungsseminar - die Gruppe 

gestaltet ihren eigenen Gruppenprozess. Dabei können Sie überprüfen, wie wirksam Ihre 

üblichen Verhaltensmuster im Umgang mit anderen Menschen und mit Gruppen sind - 
und Sie können Neues ausprobieren und damit Ihr Verhaltensrepertoire erweitern. 

Leitung 

Susanne Möller-Stürmer, Stuttgart 

Klemens Kötters, Rosendahl-Darfeld 

beide sind ausbildungsberechtigte TrainerInnen für Gruppendynamik in der Deutschen 

Gesellschaft für Gruppendynamik und Organisationsdynamik DGGO 

Termin 

10.10. bis 14.10.2022  

Kosten 

1490,00 € 

990,00 € (Selbstständige) 

790,00 € (Selbstzahlende) 

 

ca. 590,00 € für Unterkunft/ Vollpension 
alle Preise zzgl. MWSt. 

 

Anmeldung: 

rufen Sie an oder schreiben Sie an: 

 

ims institut möller-stürmer 

Werastraße 116 

70190 Stuttgart 

 

E-Mail dialog@moeller-stuermer.de 

Telefon 0711 67445560 

 

 

mailto:dialog@moeller-stuermer.de

