
 

Gesprächsführung nach Rogers 
FORTBILDUNG FÜR THERAPEUTEN,  BEGLEITER UND BERATER  

 

Mitgefühl - Wertschätzung - Echtheit 
In drei aufeinanderfolgenden Wochenenden bieten wir die drei Grundhaltungen aus der 

Gesprächstherapie nach Carl Rogers an. 

Rogers ging davon aus, dass jedem Menschen die Fähigkeit zur Selbstregulation und 

Weiterentwicklung angeboren ist und wir als Therapeuten und Begleiter können diese 

innewohnende Kräfte durch die richtige Gesprächsführung wieder aktivieren - oder eben 

auch nicht. Die Grundhaltungen, wie wir mit uns selbst und dem Gegenüber umgehen, 

bestimmen unser Erleben und unsere Entwicklung. 

 

 

 

 

Die 1. therapeutische Variable  - 

MITGEFÜHL 

Empathie oder auch einfühlendes 

Verstehen ist die Fähigkeit des 

Begleiters, die Erlebnisse und 

Gefühle des Klienten und deren 

persönliche Bedeutung präzise 

und sensibel zu erfassen. 

Diese Fähigkeit werden wir mitei-

nander üben und verfeinern. 

Termin: 26./27. Nov. 2022 

Die 2. therapeutische Variable  - 

WERTSCHÄTZUNG 

Einer wirklichen Wertschätzung 

oder auch Akzeptanz können wir 

uns annähern, indem wir unser 

inneres Akzeptanzspektrum erwei-

tern. Wir erforschen in Übungssi-

tuationen Gegebenheiten, die wir 

nicht akzeptieren können, gehen 

also in den Grenzbereich der 

Ablehnung.  

Von hier aus nähern wir dem 

inneren Raum für „akzeptieren-

können“ – und können unser 

Gegenüber mehr wertschätzen. 

Termin: 17./18. Dez. 2022 

Die 3. therapeutische Variable  - 

ECHTHEIT 

Echtheit oder auch Kongruenz 

bedeutet, dass unsere Kommuni-

kation wahrhaftig ist, also mit 

unserer Erfahrung und unserem 

Bewusstsein übereinstimmt. Dabei 

ist es nötig, sich selbst und seine 

„blinden Flecken“ kennen und 

annehmen zu lernen. 

Auch für diese Variable brauchen 

wir unser inneres Sein, um in 

unserer Kommunikation mit an-

deren mehr „Selbst“ zulassen zu 

können. 

Termin: 28./29. Januar 2023 

 

Zu jeder der drei Grundhaltungen arbeiten wir mit Übungen und Selbsterfahrungen, die in kleinen Gruppen bespro-

chen werden.  Im Rollenspiel Klient–Berater–Beobachter können wir dann unter Supervision das Erfahrene erproben 

und unsere Wahrnehmung verfeinern.  

ZEITEN:  3 Wochenenden, jeweils: Sa. und So. 10–17:30 Uhr. 

KOSTEN:  Kursgebühr gesamt: 696€   (627 € ermäßigt) 

DOZENTIN:  Anette Strothteicher, Ausbilderin in personzentrierte Beratung (GwG). 

            

Ich melde mich verbindlich für die Fortbildung "personenzentrierte Gesprächsführung" 2022 an.  

Diese Anmeldung ist erst gültig mit Überweisung in voller Höhe der Kursgebühr. Bitte überweisen Sie die Seminargebühr auf das Schulkonto:  

psychotera, Babette Dreyer, IBAN: DE43680900000017680706, BIC: GENODE61FR1. Der ermäßigte Preis gilt für Frühbucher (6 Wochen vor 

Beginn der ersten Veranstaltung, für Schüler der psychotera-Heilpraktikerschule und wenn Angemeldete einen weiteren Teilnehmer empfehlen. 

 Durch diese Anmeldung gibt es keinen Rechtsanspruch. 

Name        E-Mail 

Adresse         Telefon 

Datum, Ort       Unterschrift 

Wage zu träumen 
von dir 
und dem, was Du nicht bist 
wage zu träumen 
von dir 
und was Du nicht hast 
wage zu träumen 
von dir 
wie Du wirklich bist 
wage zu träumen  
von dir 
und nach dem Erwachen 
verwasche nicht 
dein traumhaft wahres Gesicht. 

M. Bickel  

Rosastr.  9     79098 Freiburg 
0761-45894178   01579-2349830 

mai l@psychotera.schule 
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