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Weiterbildung  
„beziehungsweise sein, ein neues miteinander auf 
Augenhöhe“ – Intensivseminar in Brixen/ Italy 

  



SEITE 1 

 

Anreise – Tag 1 

Ich genieße jedesmal die Reise nach Italien. Ich liebe die Berge und die urige Landschaft 

mit Ihren engen Straßen. Und nach meinem ankommen konnte ich anschließend nach 

der langen Reise noch ein wenig ankommen. Mit den bereits vertrauten Teilnehmern bei 

einem gemütlichen Tee eintreffen und die bergige Winterlandschaft genießen. 

Dann begann die Fortbildung gleich mit Erfahrungsaustausch. Die Reflektion aus den 

bisherigen Erfahrungen, wie aus den zwischenzeitlich fortwährenden Übungseinheiten 

mit unserem Übungs-Partner, bekamen an dieser Ausgangsposition zugleich Raum für 

Feedback und den Einstieg zur Vertiefung ins Seminarwochenende. 

 

Am 2. Tag  

berührte mich insbesondere die meditative Einstimmung durch die Dozentin thematisch 

sehr originell eingefedelt. 

In dieser Übung ging es um:  

1. Beziehung auf Augenhöhe  
2. abhängig / unabhängig  

mit allen gefühlten Facetten des Menschseins. Wie schnell die menschlichen Grenzen und 

zugleich stärkenden Aspekte aktiviert werden können, das ist einfach fundamental für 

zwischenmenschliche Beziehungen. Dieses wesentliche zu Erkennen, wird zukünftige 

Beziehungen weltweit sehr bereichern. 

 



SEITE 2 

 

Am 2. und 3. Tag  

 

Frühs essen alle Teilnehmer gemeinsam ganz typische italieniesche Speisen, sogar oftmals 

vom Gasthaus selbst und ganz lecker hergestellt. 

An diesen Tagen ging es darum, dass wir unser erlerntes Wissen bewusster einbinden und 

neue Routinen entwickeln. Natürlich gab es ebenso neues über Beziehungs-Räume zu 

erfahren, z. B. den Unterschied zwischen einem Dialog und einer Diskussion. 

 

 

Letzter Tag 

Das 1. Seminar unseres Jahreszyklus 2019 haben wir nun fast hinter uns und was für 

schöne und intensive 4 Tage... Und die Rückkehr von solch intensiven Räumen und 

Begegnungen ist manchmal wirklich wie eine Landung nach einer Reise zu einem ganz 

anderen Land oder sogar Stern. Zurück in das Altbekannte, dass auf einmal vielleicht an 

manchen Stellen gar nicht mehr so vertraut ist wie vorher……. 

 

Mein Fazit: 

ICH BESCHREIBE DIE ABREISE MIT EINEM SCHADE – „SCHON ZU ENDE?“ –  

 „ICH WILL MEINE ZUKÜNFTIGEN TEILNEHMER/-INNEN VON DIESEN SEHR 

WICHTIGEN LERNSCHRIRTTEN IM MITEINANDER PROFITIEREN LASSEN!“ 

Der gekonnte Umgang mit den vier Grundentscheidungen über Bedürfnisse, 

Verantwortung oder Empathie, macht einen nachhaltigen Unterschied in den 

Beziehungen und somit in der Gesellschaft! 


