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Seminare zur Persönlichkeitsentwicklung 
– passt das an den Lernort Wuppertal?

Ja! In der Akademie 
im Lernort Wuppertal.

„Die Menschen müssen die Rahmen-
bedingungen verändern, dann geht es 
allen gut!“

„Die Menschen müssen an sich selbst 
arbeiten, dann kommen sie auch in 
dieser Welt klar!“

Gegensätze!?

Oft gegeneinander ausgespielt, oft mit 
verhärteten Fronten. Entscheide, auf 
welcher Seite du stehst!

Der Lernort Wuppertal, der sich in der Sil-
vio-Gesell-Tagungsstätte gebildet hat, 
steht auf dem Fundament von Weltverän-
derern. Es werden ökonomische und ge-
sellschaftstheoretische Themen erörtert, 
Gemeinschaft erprobt, Projekte entwickelt. 

Ist da Persönlichkeitsentwicklung nicht 
kontraproduktiv? 

Wer nur auf sich selbst schaut, sieht die 
Welt nicht mehr! Und wer mit sich zufrie-
den ist, will die Welt auch nicht verän-
dern. Persönlichkeitsentwicklung – ist 
das letztendlich nicht auch nur „Opium 
fürs Volk“?

Nur auf die Dinge zu verzichten, die für 
diese Welt schädlich sind, genügt uns 
nicht. Deshalb haben wir die Idee der 

Akademie am Lernort entwickelt. Statt 
Angst und Not als Antriebsfaktoren und 
Einschränkungen als Mittel, wachsen wir 
stetig, um Veränderungen zu bewirken, 
die Welt zu einem besseren Ort zu ma-
chen. Dabei setzen wir auf die starke An-
triebskraft des Glückes. 

Unglückliche Menschen wollen die 
Welt verändern, glückliche Menschen 
haben die Kraft dazu!

Wir laden alle ein, sich aktiv in unserer 
Akademie weiterzubilden. Intensiv an ei-
nem Wochenende, wöchentlich in einem 
Abendkurs oder an einen Samstag beim 
CoachNWalk©.  Für sich selbst, für den Be-
ruf, oder um die Welt zu verändern. Weite-
re spannende Angebote folgen! Gewinnen 
Sie mit und mittels uns neue Einsichten!

Akademie im Lernort Wuppertal startet
Chris Jarmuschewski und Tanja Adam-Heusler

Fortlaufende Kurse:
• Die Glücksschule – in drei Modulen 
hin zum Glück (Module einzeln buchbar):
1. Ene, Mene, Muh, und raus bist DU! 
2. Visionsuche
3. Stärken stärken – Schwächen schwächen

• Lernpfad-Finder – Lern-Coaching für 
werdende Fünftklässler

• Selbst-Beherrschung – Wie geht das? 

Veranstaltungsreihe: • CoachNWalk©

Wochenendkurse:
• Familien- und Systemaufstellungen
Strukturen komplexer Systeme werden 
emotional erfahrbar und Dynamiken 
sichtbar.
• Leiten statt Leiden – Wie ich  
Gruppen gestalte und begeistere

Ein Angebot der Akademie im Lernort Wuppertal von Chris Jarmuschewski und Tanja Adam-Heusler
Weitere Informationen und Anmeldung unter: http://lernort-wuppertal.de/akademie/

Leiten statt Leiden – Wie ich Gruppen gestalte und begeistere – Die Weiterbildung für alle, die Gruppenprozesse optimal begleiten wollen

„Die Angst vor einer großen Menschenmenge zu sprechen ist größer als die, tot zu sein.
Somit hat es der Tote im Sarg besser als der Pfarrer, der die Trauerrede hält.“ (Dr. Eckhart von Hirschhausen)

Wir alle kennen doch Vorträge oder Seminare, bei denen wir öfter auf die Uhr als dem Referenten ins Gesicht schauen, um festzustellen, 
dass die nächste Kaffeepause immer noch in unerreichbarer Ferne liegt. Und dann gibt es auch diese Beispiele: Sie hängen förmlich an 
den Lippen des Referenten, saugen jedes Wort auf. Und wenn Sie Glück haben, dann erwischen Sie den Referenten auch noch in der Pau-
se, um mit ihm persönlich ins Gespräch zu kommen.

Laut einer amerikanischen Studie ist es einer der größten Ängste des Menschen, vor einer großen Menschenmenge zu sprechen. Und nur 
ein gut präsentierter Inhalt wird wirklich wahrgenommen! Wenn sich Inhalt, Körpersprache und Stimme optimal ergänzen, werden Sie au-
thentisch wahrgenommen und sich sicher fühlen.

In dieser Weiterbildung lernen Sie, was alles zum Gelingen einer Gruppenleitung dazu gehört. 

Kenntnisse allgemeiner Prinzipien, komplexer Prozesse und Wechselwirkungen von Gruppendynamiken, bieten ein sicheres Fundament, 
auf dem die individuelle Arbeit aufgebaut werden kann. Denn jede Gruppe ist einzigartig – und unberechenbar. 

• Sie stärken Ihre Handlungssicherheit und erweitern Ihre Kompetenzen im Leiten von Gruppen. • Sie erhalten theoretisches Basiswissen, 
und trainieren es durch viele praktische Übungen. • Sie bekommen die Möglichkeit, konkrete Themen und Situationen aus Ihrem Erfah-
rungsfeld einzubringen und erlangen neue, für Sie passende Verhaltensweisen.

Themen des Seminars:  • Gruppendynamiken  • Teamrollen und optional Teamentwicklung
• Aufgaben der Gruppenleitung  • Die eigene Leitungspersönlichkeit erfahren und ausbilden 

TERMIN: 15. 07. bis 17. 07. 2016 | Fr.: 18 bis 21 Uhr | Sa.: 10 bis 18 Uhr  | So.: 10  bis 17 Uhr
INVESTITION:  260,– Euro (inkl. Akademie – Lernort-Zertifikat)
    87,– Euro  Verpflegungspauschale optional buchbar:  Übernachtung im Haus

FLIESSENDES GELD UND SOZIALE ARBEIT


