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Leben und  

die Kunst des Zuhörens 
 
Was ist ein Encounter? 
Encounter heißt Selbsterfahrung durch Begeg-
nung. Gehört zu werden führt zu wechselseitiger 
Begegnung, wenn eine Qualität geschaffen wer-
den kann, in der wir zuhören, ohne dabei zu be-
werten (Akzeptanz), uns in die andere Person ein-
fühlen (Empathie) und uns vertrauensvoll als die 
Person zeigen, die wir wirklich sind (Selbstkongru-
enz, Echtheit). Dieser Erfahrungsprozess bedeu-
tet Leben in existentieller Begegnung. Wir werden 
versuchen, diesem Zustand in der Gegenwärtig-
keit nahe zu kommen.Als Folge kann sich der Um-
gang mit Menschen im privaten und professionel-
len Leben nachhaltig verändern und psychische 
Gesundheit gefördert werden.  
 
Was ist der Personzentrierte Ansatz? 
Unser Konzept wurde in der Humanistischen Psy-
chologie von Carl R. Rogers (1902-1987) entwi-
ckelt und seither erneuert: 
Jeder Mensch trägt in sich eine angeborene Kraft  
zur Persönlichkeitsentwicklung. Diese wird sich in 
der Begegnung von Person zu Person entfalten, 
wenn ein Klima von persönlicher Wertschätzung, 
Echtheit und Einfühlung geschaffen werden kann. 
Vorstellungen darüber, wie das Leben oder an-
dere Menschen sein sollten, nehmen dann ab. Die 
Kunst des Zuhörens setzt persönliche Ressour-

cen frei, um konstruk-
tive Entscheidungen 
für das eigene Leben 
und seinen ständigen 
Wandel treffen zu kön-
nen. Wir sind dann 
nicht mehr Opfer bio-
graphischer Erfahrun-
gen, sondern lernen 
zu vergeben und wer-
den dadurch frei, un-
sere Zukunft zu gestal-
ten.  

 
Die Methode ist spontan, aber nicht zufällig (Ge-
genwärtigkeit) und unabhängig von religiösen 

oder esoterischen Traditionen. Sie beruht auf kon-
zentrierter Arbeit und achtsamer Übung,.  
 
Was erwartet mich? 
Die Teilnehmenden ziehen sich für eine Woche an 
einen ruhigen Ort zurück, wo sie persönlich wach-
sen und sich entwickeln können. Die Gruppe wird 
von einer Trainerin begleitet, aber nicht bestimmt.  
 
Gemeinsam achten wir darauf, dass jeder zu-
hört,gehört und verstanden wird, insbesondere 
wenn eine Phase von Disharmonie und Unmut in 
der Gruppe entsteht. Meistens erreichen wir 
dadurch eine sichere Atmosphäre, die es ermög-
licht, zu eigenen Wünschen und Lebensvorstel-
lungen durchzudringen. So kann eine  heilsame   
Entwicklung  beginnen, die  über  das  Encounter  
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hinaus geht: Wir beginnen, unser Leben durch 
und mit Anderen als Menschen im Prozess des 
Werdens anzunehmen und anzuerkennen. 
Neben Gruppen- und Einzelgesprächen werden 
wir mit Personzentrierten Körperübungen arbei-
ten,  wie sie Eugene T. Gendlin beschreibt und wie 
sie im Somatic Experiencing und anderen Verfah-
ren weiterentwickelt wurde. Auch wird ein Aus-
druck durch kreative Materialien angeboten. 
 

Du bist herzlich willkommen teilzunehmen!  

Wir freuen uns, wenn Du 
aus persönlichen oder pro-
fessionellen Gründen teil-
nehmen möchtest. Du 
brauchst keine Vorkennt-
nisse.  
Falls Du Dich in Einzel- 
oder Gruppentherapie be-
findest,  nimm bitte Rück-
sprache mit Deiner Thera-
peut*in. 
 
 
 
Das Seminar ist keine Therapiegruppe, son-
dern eine erlebnisorientierte Veranstaltung. 
Wir gehen daher von durchschnittlicher psy-
chischer Belastbarkeit aus. Jedes Gruppen-
mitglied nimmt freiwillig teil und trägt die volle 
Verantwortung für sich selbst.  
 
 
 
Kann ich das für meine Arbeit nutzen? 
Professionell Helfende lernen hier, wie man sich 
als Mensch  in verschiedenen psychosozialen, pä-
dagogischen oder medizinischen Berufsfeldern 
zur Verfügung stellen kann, ohne sich hinter sei-
ner Rolle oder einem Titel zu verstecken. Dies 
kann den Umgang mit Vorgesetzten, Kollegen und 
Klienten/Patienten erleichtern. Dazu vermitteln wir 
disziplinierte Fertigkeiten des Zuhörens unter Ein-
beziehung des unbewussten körperlichen Aus-
drucks. Gemeinsame Mikroanalysen von hilfrei-
chen Verhaltensweisen oder förderlichen Inter-
ventionen sowie supervisorische Fragen können  
Teil dieser Veranstaltung sein. Das Encounter ist 
für einige Personen Teil ihrer Ausbildung in Per-
sonzentrierter Beratung und Psychotherapie nach 
Carl R. Rogers. Von den Teilnehmenden erbitten 
wir anschließend einen Erfahrungsbericht, in dem 
der eigene Lernprozess beschrieben und damit 
verankert wird. 
 
Arbeitgeber stellen häufig auf Antrag Teilneh-
mende für eine Bildungsmaßnahme frei.  
 
 



 
Was kann ich lernen? 
 
Für dich selbst 

 Dir und Anderen zuzuhören  
 Zuhören betrifft nicht nur die Ohren  
 Akzeptanz, Echtheit, Empathie 
 Die Lösung ist bereits in Dir 

 
Für deine Beziehungen 

 Leben in der Gegenwärtigkeit  
 Autonomie und Bezogenheit  
 Streiten verbindet  
 Gewaltlose Kommunikation 

 
Für deinen Beruf 

 Gesprächsführung und Gruppenleitung 
 Liebevoll Grenzen zu setzen 
 Auseinandersetzung verbindet 
 Erlebnisorientiertes Arbeiten 

 
 
 
The good life is a process, not a state of being. It 
is a direction not a destination.      Carl R. Rogers 
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Trainerin: 
Dr. phil. Dipl.-Psych. Beate Hofmeister 
Institut für Personzentrierte Psychologie.  
Psychotherapeutin  und  Ausbilderin  für Person- 
zentrierte Psychotherapie und Verhaltenstherapie. 
Mitarbeiterin von Carl R. Rogers (1983-1987) 
 

 
Datum: Samstag, 02.10 – Samstag, 09.10.2021 
 
Umfang:       50 Ausbildungsstunden 
 
Anmeldung: nach Rücksprache per  

        Telefon: 06272-723 oder 
Email:          info@beate-hofmeister.de 
 
Seminargebühr: 549 €,  
Stichwort: Encounter 2021 
IBAN: DE 98 5001 0517 5415 2241 24 
 
Die Kosten für Reise, Hotel, Verpflegung und 
Seminarraum sind in der Seminargebühr nicht 
enthalten. 
 
Stornierung: Solltest du deine Teilnahme am Se-
minarstornieren, werden bis vier Wochen vor Ta-
gungsbeginn 35 € fällig, danach der volle Beitrag. 
Es sei denn, eine andere Person kann deinen 
Platz einnehmen. 
 
Ort: Hotel Gersfelder Hof 
Auf der Wacht 14, 36129 Gersfeld (Rhön),  
Tel. 06654-1890 
Das 4-Sterne-Hotel liegt in der Rhön inmitten einer 
grünen Wanderlandschaft und verfügt über 
Schwimmbad, Sauna und andere Wellnessein-
richtungen. Die Unterbringung kann im EZ oder 
DZ erfolgen. Du wirst von uns als Tagungsgast an-
gemeldet und zahlst deinen Aufenthalt dort vor Se-
minarbeginn. Die Kosten für Hotel, Verpflegung 
und Seminarraum betragen im EZ 943€, im DZ 
883€.. Das Hotelangebot ist bzgl. Preis und Leis-
tung als adäquat und preiswert anzusehen.  
 
Haftungsausschluss: Gegebenheiten der An- 
und Abreise, des Aufenthalts und der Verpflegung 
erfolgen ausdrücklich in der Verantwortung des 
Teilnehmenden. Diese Kosten sind unabhängig 
von unserer Seminargebühr. Das IPP übernimmt 
hierfür keine Haftung, sondern lediglich für die 
Durchführung des Seminars. 
 
Das Seminar ist eine als gemeinnützig aner-
kannte, erlebnisorientierte Lernveranstaltung und 
daher von der   Umsatzsteuer ausgenommen.  
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