
Schön, wie Sich 
gemeinSam waS 
entwickelt!  
gruppendynamik von 
ihrer beSten Seite

ein gruppendynamisches 
training / Faschingsferien 
Frühjahrscampus 2021

anmeldung

vhs Unteres Remstal e. V. 
mit der Kursnummer: 20H51022

anmeldeschluss

24. Januar 2021
Das Training ist als Veranstaltung zur beruflichen 
Qualifikation anerkannt und von der Mehrwert-
steuer befreit.

Bitte fragen Sie uns gerne nach dem 
ausführlichen Veranstaltungskonzept.

Für Menschen, die beruflich mit 
Gruppen und Teams arbeiten.

KursleiTunG

17. – 21. Februar 2021
in Waiblingen / remstal

rosemarie budziat 
Korb, Trainerin für Gruppen-

dynamik DGGO, Psychodra-

maleiterin DFP, Supervisorin 

und Coach DGSv

astrid hasse 
Stuttgart, Trainerin in Ausbil-

dung und gruppendynami-

sche Organisationsberaterin 

(DGGO), Management einer 

NPO

dr. thomas vogl 
München, Trainer für Gruppen-

dynamik DGGO, Gruppendyna-

mischer Organisationsberater 

DGGO, Supervisor und Coach 

DGSv

claus Faber 
Linz, graduierter Gruppendy-

namiker des ÖAGG, Supervisor 

und Coach ÖVS, Lehrbeauftrag-

ter für Organisationsentwick-

lung. Organisationsberater

veranstalterinnen 

Lange Str. 17
71404 Korb
info@rosa-budziat.de    
www.rosa-budziat.de

 

Bürgermühlenweg 4 
71332 Waiblingen
www.vhs-unteres-
remstal.de

VeransTalTer / anMeldunG

http://www.rosa-budziat.de 


Schön, wie Sich gemeinSam 
waS entwickelt!  
gruppendynamik von ihrer beSten Seite wozu muss man überhaupt wissen, was 

in gruppen alles abgeht? 
Weil man dieses Wissen nutzen kann, um eine 
Gruppe so zu leiten und zu steuern, dass sie  
besser kommuniziert und erfolgreicher wird.

wozu sollte man wissen, wie man selbst 
in gruppen wirksam ist? 
Weil man dann, wenn man weiß, welche Wirkungen 
man unbewusst und bewusst auslöst, mit weniger 
Anstrengung mehr bewirken kann.

wozu sollte man verstehen, wie beziehungen 
in gruppen gestaltet werden können? 
Weil es hilfreich dafür ist, sich innerhalb des  
Beziehungsnetzes von Gruppen/Teams leichter zu 
bewegen.

wozu muss man wissen, wie konflikte 
in gruppen entstehen? 
Wenn ich verstehe, wie Konflikte entstehen, kann 
ich mit ihnen konstruktiver umgehen und verliere 
die Angst davor.

Was Eduard Mörike auf eine schnöde Öllampe 
dichtete, gilt auch für Menschen in gut geölten 
Gruppen. Eine gute Gruppenerfahrung lässt 
Menschen strahlen, gut eingespielte Teams 
machen die Arbeit zu einem Vergnügen. Wir 
wollen in diesem Training von der Schönheit 
gruppendynamischer Prozesse lernen.

Alle DozentInnen dieses Kurses sind hochquali-
fiziert in Gruppendynamik und dem Umgang mit 
Teams und Gruppen und begleiten die Kurs-
gruppe kompetent und einfühlsam. 

Was zwischen Menschen in Gruppen geschieht 
ist vielfältig, aufregend, bewegend und mehr als nur 
interessant. erforschen sie mit uns, wie schön es 
ist, wenn sich in Gruppen gemeinsam was entwickelt
 
die Veranstaltung ist interessant für alle, die 
mit und in Gruppen und Teams arbeiten, Freude 
daran haben, mehr über Gruppen und deren 
Prozesse zu erfahren und neugierig drauf sind, sich 
selbst und andere in Prozessen zu erleben.

teilnahmebeitrag

870,- € ohne Übernachtung
Eine Hotelliste wird den TeilnehmerInnen nach 
Anmeldung zugesandt. 

veranstaltungsort

vhs Unteres Remstal e. V.
Bürgermühlenweg 4, 71332 Waiblingen
www.vhs-unteres-remstal.de

arbeitszeiten

(angelehnt an die Ausbildungsrichtlinien der 
DGGO Deutsche Gesellschaft für Gruppen-
dynamik und Organisationsdynamik) 

Mittwoch:         14:00 – 20:00 =   6 UE*
Donnerstag:   9:00 – 20:00 = 12 UE
Freitag:      9:00 – 20:00 = 12 UE
Samstag:         9:00 – 20:00 = 12 UE
Sonntag:       9:00 – 14:30 =   6 UE

„Was aber schön ist, 
selig scheint es in ihm selbst.“

Was sie daVon haben orGanisaTorisches
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