
Dynamik 

in Gruppen, Teams 

unD OrGanisaTiOnen 

Gruppendynamischer 
und psychodramatischer 
Herbstcampus 2022

kursnummer
22H51020 

anmeldeschluss
16. Oktober 2022

Das Training ist als Veranstaltung zur beruflichen 
Qualifikation anerkannt + mehrwertsteuerbefreit.

Bitte fragen Sie uns gerne nach dem 
ausführlichen Veranstaltungskonzept.

Anmeldung und 
weitere informAtionen

für menschen, die beruflich mit 
gruppen und teams arbeiten.

stAff

2. – 6. NoVemBer 2022
in waiblingen

rosemarie Budziat 
Dipl. Soz. Päd. (FH), Trainerin 

für Gruppendynamik (DGGo), 

Psychodramaleiterin und 

organisationsberaterin (DFP), 

Systemische Supervisorin und 

Coach (DGSv)

Dr. Frank sielecki 
Psychodramaleiter (DFP), 

Psychodrama-Weiterbildungs-

leiter (DFP), Supervisor, 

Coach (DGSv), Leitung Szenen 

Institut

simone Holderried 
Dipl. Päd., Trainerin für Grup-

pendynamik (DGGo), Super-

visorin und Coach (DGSv), zert. 

mediatorin, Weiterbildung in 

gewaltfreier Kommunikation

Boris mackrodt 
Dipl. Betriebswirt (sgbs), mAS

Change- und organisations-

dynamik (FHNW), Trainer für 

Gruppendynamik in Ausbildung 

(DGGo)

Veranstalterinnen 

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

 

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

Infos zu weiteren

Fortbildungsangeboten

http://www.rosa-budziat.de 


Dieses 5-tägige Training ist ein Lern- und Aktions-
raum, in dem erfahrungsbezogen zwei Verfahren
der humanistischen Psychologie – Psychodrama
und Gruppendynamik – ins Spiel kommen. 
Das Training ist ein anerkanntes Ausbildungs-
Training der DGGo. 
Wir arbeiten mit einem ganzheitlichen Lernansatz 
in fester Trainingsgruppe und Plenum, mit grup-
pendynamischem Setting und psychodramatischen 
methoden. 

Für menschen, die beruflich in und mit Gruppen 
und Teams arbeiten – mit und ohne Vorerfahrung 
in einem der beiden Verfahren.
Unser Staff besteht aus GruppendynamikerInnen
und PsychodramatikerInnen.

gruppendynamisches Arbeiten in Plenum 
und trainingsgruppe, theorieinputs, 
Psychodrama und soziodrama, soziometrie, 
selbst- und  fremdwahrnehmung, feedback, 
Prozessreflexion

Wir bewegen uns als Verantwortliche und Teil-
nehmende in Teams oder Gruppen und von uns 
wird erwartet, dass wir diese steuern, voranbrin-
gen, den rahmen halten oder uns „einfach nur“ 
aktiv beteiligen. 
Dabei erleben wir Phänomene, die wir auf den 
ersten Blick nicht verstehen, sich aber bei genau-
erem Hinschauen erhellen. 

Die Arbeitsfähigkeit von Gruppen und Teams 
entwickelt sich dann am besten, wenn einzelne  
in der Gruppe maximale Selbstwirksamkeit 
erfahren, ein hoher Grad an Selbststeuerung 
der Gruppe erreicht wird und das gemeinsame 
Gruppenziel nicht aus dem Auge verloren wird. 

Teilnahmebeitrag
870,- € ohne Übernachtung und Verpflegung.
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 Gruppendynamik 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

dynAmik in gruPPen, teAms 
und orgAnisAtionen
gruppendynamischer und psycho-
dramatischer Herbstcampus 2022

inHAlt und Ziele

konZePt und metHoden

kosten und ort
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