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Workshop:
Emotionsmanagement 
im Beruf und Privatleben

Emotionale Intelligenz ist die zentrale Begabung im Umgang mit anderen und mit sich selbst. 
Gefühle sind unsere ständigen Begleiter, sie stecken in all unseren Handlungen, ob wir dies 
wollen oder nicht. So ist ein konstruktiver Umgang mit Gefühlen nicht nur im Privatleben 
entscheidend sondern wird auch im Beruf zunehmend zur entscheidenden Qualifikation. Kaum 
etwas fordert die Menschen so sehr, wie die Gefühlsausbrüche ihrer Familienmitglieder, 
Schüler, Kollegen oder Mitarbeiter. Emotionale Kompetenz eröffnet neue Wege der 
Kommunikation und ist die wesentliche Grundlage einer guten Beziehung. 

Mit diesem Angebot erfahren Sie Impulse und Methoden, die angewandt werden können, um 
Ihre persönliche emotionale Intelligenz zu fördern und den gesunden Fluss der Emotionen 
(wieder) in Gang zu setzen. Sie lernen, mit den eigenen Gefühlen und den Gefühlen anderer 
Menschen erfolgreich und angemessen umzugehen. Sie trainieren empathische 
Gesprächsstrategien anzuwenden, diese die Selbstachtung Ihrer Gesprächspartner stärken 
und es ihnen somit ermöglichen, in einer autonomen Atmosphäre über Veränderungen ihres 

Verhaltens nachzudenken, statt in konfrontativ-aggressiven Wider-
ständen zu verharren.

Termin:   Mittwoch, 2. Mai 2018, 14.30 -16.30 Uhr
Ort:    Seminarraum komba Geschäftsstelle
Kosten:  frei  (Mitglieder)
   15.-€  (Nichtmitglieder)
Teilnehmerzahl:  max. 25 Personen
Anmeldung:  bis zum 26.04.2018 an die Geschäftsstelle (s. Fußzeile)
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Über die Referentin: Madeleine Aimée Broichhausen ist Expertin für Emotionsmanage-
ment und seit 2007 selbständig mit ihrer Praxis für ganzheitliches Coaching, Supervision 
und Psychotherapie in Herzogenrath. Als Diplom Sozialpädagogin, Supervisorin und 
Heilpraktikerin für Psychotherapie, psychologische Managementtrainerin sowie mit 
Zusatzqualifikationen in den Bereichen Ernährung, Bewegung, Entspannung und 
Lebensordnung unterstützt sie Menschen und Unternehmen als Coach für mehr 
Lebensenergie. Sie hält Firmenseminare, Einzel- und Teamcoachings sowie Vorträge. 
Weitere Informationen unter:  www.mind-and-body.de

http://www.mind-and-body.de
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