PsychodramaKOFFER
in Dresden

„Männer und Frauen: Eine Feindschaft fürs Leben“
Damit das nicht so bleibt, bieten wir Euch/Ihnen unser Seminar an!
Oft fragen wir uns, Frau wie Mann: Was trennt uns Frauen und Männer, sprechen wir zwei verschiedene Sprachen?
Wir bleiben dann an solchen Fragen hängen oder verlieren uns in philosophischen Gedanken.
Besser wäre doch, Frauen und Männer setzen sich zusammen und fragen sich direkt: Was mögen Frauen an Männern nicht und was mögen Männer an Frauen nicht. Dieses Vorgehen hätte den Vorteil, dass weder Frauen noch
Männer mutmaßen oder phantasieren müssen., wie es um das andere Geschlecht bestellt ist. Gemeinsam können
wir uns dann psychodramatisch den gegenseitigen „Fettnäpfen“ nähern. So können wir feststellen, ob unsere Vorurteile berechtigt sind, und wenn Ja, wie wir damit umgehen wollen, und wenn Nein, ob wir dann zumindest rational
zusammen kommen.
Auf jeden Fall können wir unseren Teilnehmern versprechen, dass Frau und Mann sich im Verlauf des Seminars
besser kennenlernen. Ob auch eine Verbesserung (wie auch immer) stattfindet zwischen den Frauen und Männern
können wir natürlich nicht garantieren! Gut für unser Thema erachten wir eine 50/50-Verteilung der Geschlechter.
Wir versuchen das bei der Seminargestaltung zu berücksichtigen.

Gabriele Stiegler / Berlin
Dipl.-Psychologin, Psychologische Psychotherapeutin,
Psychodrama-Therapeutin (DFP/FEPTO), Lehrsupervisorin
(DGSV) und Coach sowie Geschäftsführerin des
Psychodramaforum Berlin

Carl Woerner / Gelnhausen
Dipl.-Psychologe und Psychodrama-Therapeut seit über
35 Jahren, Weiterbildungsleiter für Psychodrama, eigene
Praxis in Gelnhausen bei Frankfurt
Zeit:

Samstag, 01.10.2016 von 10.00 bis 18.00 Uhr und
Sonntag, 02.10.2016 von 10.00 bis 16.00 Uhr

Ort: Dresden, Stadtteilhaus DD-Äußere Neustadt e.V. - 01099 Dresden, Prießnitzstr. 18
(Anfahrt mit Bahn und Auto gut möglich; Link zur Ortung:
http://www.stadtteilhaus.de/so-finden-sie-uns.html)
Preis: 248,- € p.P. incl. Verpflegung
Anmeldung: Zur Anmeldung nutzen Sie bitte das Anmeldeformular
PDF-Dokument ausdrucken, ausfüllen und dann per Post oder Fax senden

www.psychodramakoffer-dresden.de
info@birgit-helfmann.de
tel 0351 8047038
fax 0351 8047061

