
Der Ausbildungsbaustein „Tafelritter“  baut auf die 
Kenntnisse der „Mentorenausbildung“ auf. Die 
psychologischen Kompetenzen werden vertieft. Die 
kraftvolle Lebensphase der Adoleszenz sucht nach 
ihrer Mission und braucht das Wissen um ihre 
Prägungen. Was kann die Mission verhindern, wo 
liegen die Stolpersteinen? Welche unbewussten 
Strukturen können die bewusste Ebene der 
Wertfindung blockieren? 

Ein verantwortungsvoller Umgang mit den „jungen 
Wilden“ sitzt voraus, dass die eigenen ritterlichen 
Anteile integriert und verstanden wurden. 

Begeben Sie sich auf Abenteuerreise und lernen Sie, 
Idealismus mit Realismus zu vereinen. Veredeln Sie 
die Kraft der Jugend, in dem sie dabei behilflich sind, 
sie in eine gute Richtung zu lenken. Die junge Kraft 
des Unternehmens gut zu führen und gleichzeitig ihre 
Entwicklung zu fördern, macht diese Ausbildung zu 
einem kraftvollen Unterstützungstool für jede Human 
Ressource.
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Der zweite Tag gilt dem ersten Ablösungsprozess der 
Pubertät und seine Auswirkungen auf die Schule. Wer waren 
die Peergroups, was waren die ersten Erfahrungen mit der 
Liebe und wie prägen diese die heutige Sicht auf das 
Führungsverhalten?

Heldenre$e und  dunkle Psyche (2 Ta%)

Wir vertiefen das Wissen um Psychopathologien. Wie kann 
ich mein Gegenüber einschätzen? Wann wird der Mensch 
gefährlich? Wie entstehen psychische Abhängigkeiten und 
woran erkennt man die Co-abhängigkeit? Schieflagen im 
Team können schwierige Verhaltensmuster als Ursache 
haben. Erkennen Sie sie und lernen Sie, wie man diese 
Strukturen zugunsten eines besseren Betriebsklimas auflöst. 
Menschliches Verhalten kann sehr verwirrend sein. Tieferes 
Wissens um psychische Verletzungen erleichtert die 
Kommunikation und erlaubt entsprechende Einschätzung.

Superv$ion!ag

Der zweite Supervisionstag nimmt wieder Ihre aktuellen 
Situationen in den Fokus und Sie üben miteinander das 
Gelernte. Wir lassen den Abend mit einem 
Erfahrungsaustausch beim gemeinsamen Essen und der 
Zertifikatsverleihung ausklingen.

Tafel"#er oder Raub"#er (2 Ta%)

Die Grundlagen der menschlichen Existens 
beeinflussten die aktuellen Wertehaltungen des 
Menschen. Wir suchen nach dem Vermächtnis der 
Vorfahren, um unbewusste Strömungen und eventuelle 
unbewusste Agendas zu untersuchen und vertiefen den 
Umgang mit dem kulturellen Erbe. Sie erarbeiten sich 
vertieftes Wissen zum Umgang mit dem 
Spannungszustand zwischen „Schein und Sein“ und 
den Grundvoraussetzungen für Authentizität.

In Balance (2 Ta%)

Das Wissen um die vier Pole der psychischen Balance 
wird vertieft.  Wie können Sie schnell und zuverlässig die 
Tendenzen erkennen, die Ihrem Gegenüber fehlen, um 
zielgerichtet korrigierend eingreifen zu können? Wir 
verbringen einen Tag mit der Vertiefung des Know Hows 
um die vier psychischen Kräfte und wenden dieses in 
der Praxis am folgenden Supervisionstag an Ihren 
aktuellen Herausforderungen an.

Lebenslan%r Lernprozess (2 Ta%)

Die Qualität der Schulerfahrungen beeinflussen das 
Lernverhalten bis in das Erwachsenenalter hinein. Sie 
lernen wir man diese einschränkenden Muster erkennt 
und auflöst

Ihre Investition

9 Ausbildungstage inkl.Supervision Verpflegung, 
Seminarraum, Seminarunterlagen, Zertifizierung

9.800 .- € pro Person zzügl. 19% MwSt.

Verstärken Sie die Kompetenz Ihrer Führungsriege oder 
Belegschaft durch die Ausbildung einer Pointergruppe. 

Gerne beraten wir Sie dazu und machen Ihnen ein 
gesondertes Angebot.

Anmeldung

Seminarort gerne in Ihren Räumen oder in 
Seefeld-Hechendorf am Pilsensee. 

Nicole.Sander@psychosophics.de 
oder 

Simone.Rauch@psychosophics.de

Tel.: +49 (0)8152 - 9822260 

Wir freuen uns auf Sie!

Die Tafel"#er


