
Co-Counsel-Basiskurs 2 
vom Fr. 07. Beginn 17h bis So. 09.10.2022  - Ende um 13h  
Leitung: Markus Papenberg und Gerd Kock 

Die Inhalte des Basiskurs 2 ist die Aktivierung und Verarbeitung 
alter Erfahrung zur Veränderung lebensverneinender Muster hin zu 
lebensbejahenden und positiven Verhaltensweisen. Voraussetzung 
für die Teilnahme ist die Absolvierung des Basiskurs 1. 

Als Impuls für diesen Basiskurs bieten wir folgendes Thema an: 
Glücklich werden mit Sinn im Leben. Was kann mein Leben reicher 
und erfüllter machen. Ein Zusammenhang zwischen der wahrge-
nommenen Sinnerfüllung und positiven Auswirkungen auf die Ge-
sundheit wurde bereits häufig nachgewiesen. Weiterführende wis-
senschaftliche Erkenntnisse gibt es unter: www.sinnforschung.org 

Der Basiskurs 2 setzt nahtlos am Basiskurs 1 an, hier wird explizit eine nachhaltige Veränderung von 
Denken und Handeln mit verschiedenen Übungen angeleitet. Der Kurs richtet sich auch an Counselnde, 
die die Basiskurse absolviert haben und das angebotene oder ein eigene Thema vertiefen möchten. 

Es werden folgende Inhalte vermittelt: 
- Rollenspiel zur Verarbeitung und Verhaltensmuster-Veränderung  
- Leitsatz-Arbeit   
- die eigene Aggressivität als Kraft zum Leben aktivieren  
- Selbstwahrnehmung und Selbstwertschätzung 
- positives Selbstbild entwerfen  
- Aktivitäts-Planung und diese im Alltag anwenden 

Die Ziele sind: 

- Lebensbehindernde Denkweisen und Verhaltensmuster zu erkennen und zu lernen, wie die neu 
gelernten Handlungsimpulse positive angewendet werden können 

- die eigene Stärke erkennen, die aus einem liebevollen Kontakt zu sich selbst entsteht 
- sich in der Begegnung mit sich selbst und mit anderen Menschen zu erleben 
- die persönlichen Kompetenzen neu zu erweitern 
- sich in respektvollem Kontakt mit sich selbst und anderen zu üben 
- kreative Ausdrucksformen zu entwickeln 
- Lebens-Situationen in Rollenspielen neu bewerten lernen 

 

Kosten: 200 € - bei entsprechendem Bedarf ist ein Antrag zu finanzeillen Unterstützung selbstverständ-
lich möglich, wie auch im Basiskurs I. 

 

Wir freuen uns auf euch und stehen für Fragen gerne zur Verfügung.  
Anmeldungen bitte bis zum 23.09.2022 an:  
Markus Papenberg  /  0251 3833483  /  markus.papenberg@web.de 

 


