
Wertschätzend 
Klartext reden,

ja geht  
denn das?

P I R O S K A  G A V A L L É R - R O T H E
O N L I N E K U R S
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Du wil lst  verstehen und lernen… 

•  weshalb es immer wieder Missverständnisse 
oder Krach gibt, obwohl Du es doch nur gut 
meinst?

•  wie Du auch in Konfliktsituationen selbstbe-
wusster werden und besser dafür einstehen 
kannst, was Dir wichtig ist?

•  wie Du besser mit Ärger, Frust und sonstigen 
starken Emotionen umgehen kannst?

•  wie Du Gespräche so gestalten kannst, dass 
tatsächlich das verstanden wird, was Du im 
Grunde meinst?

•  wie Du Deinen Standpunkt klar und deutlich 
zum Ausdruck bringen und dabei gleichzeitig 
wertschätzend bleiben kannst?

•  was Du tun kannst, wenn Dein Gegenüber 
gerade am Ausrasten ist, damit sich die Situa-
tion beruhigt?

•  wie Du so „Nein“ sagen kannst, dass es Dein 
Gegenüber gut annehmen kann?

Dann lies weiter, denn: 
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Erfolgreiche Menschen haben  

nicht weniger Konflikte – sie lösen 
sie nur anders!

Deine eigene Zufriedenheit in persönlichen Be-
ziehungen, Familie und Partnerschaft wird maß-
geblich von Deiner Kommunikationskompetenz 
beeinflusst, ebenso wie Dein (zukünftiger) Erfolg 
im beruflichen Kontext. 

Gelingend kommunizieren bedeutet allerdings 
mehr, als gut argumentieren zu können oder ef-
fektreiche Kommunikationstricks und -tools an-
zuwenden. 

Entscheidend ist es, in eine wirklich gute Bezie-
hung zu Dir und anderen Menschen finden zu 
können. Das hat viel mit innerer und äußerer 
Klarheit zu tun, ebenso wie mit Stimmigkeit, Au-
thentizität und echter Wertschätzung. Davon 
schreiben viele Ratgeber und erzählen ebenso vie-
le Coaches, wenige aber erklären genau, wie man 
das konkret umsetzen kann.
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Was Dich in diesem online-Kurs 

erwartet

In klaren und nachvollziehbaren Schritten ver-
mittle ich Dir entscheidende Erfolgsfaktoren ge-
lingender Kommunikation. Du erfährst, was Du 
auch in herausfordernden Situationen tun kannst, 
um klar und eindeutig und gleichzeitig wertschät-
zend und verbindend kommunizieren zu können.

4 
Was Du konkret bekommst

•  Kurzweilige Theorie-Inputs 
•  Zeit für gemeinsame Reflektionen 
•  Wertvolles Feedback 
•  Impulse für persönliche Entwicklung
•  Einen konkret umsetzbaren 4-Schritte-Plan 

für gutes Kommunizieren
•   Raum für praktisches Üben
•   Gelegenheit zum Austausch hinsichtlich der 

gemachten Erfahrungen und der 
Fragen, die dabei entstehen

•  Buddy-System zur gegenseitigen Unterstüt-
zung zwischen den Seminarmodulen

•  Ausführliches Hand-out und Arbeitsblätter 
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Das Format

Drei volle Seminartage verteilt auf acht online-
Termine jeweils montags von 18.00 bis max. 
21.00 Uhr.
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Seminarbeitrag

90 – 140 Euro  für SchülerInnen,
Auszubildende, Studierende
und Arbeitssuchende 

160 – 380 Euro  für sonstige Privatpersonen
in beiden Fällen inkl. 19% USt.

320 – 525 Euro  für Mitarbeitende von Start-ups 
oder Non-Profit-Organisatio-
nen, deren Teilnahme  
die Organisation bezahlt 

750 Euro   für Mitarbeitende eines Unter-
nehmens, deren Teilnahme das 
Unternehmen bezahlt

 zzgl. 19% USt. sofern die Organisation/das 
Unternehmen umsatzsteuerpflichtig ist.
 In diesem Fall gilt das reverse-charge-Verfahren. 

Womöglich wunderst Du Dich über den Von-bis-
Seminarbeitrag? Den habe ich extra so festgelegt, 
damit auch Menschen am Seminar teilnehmen 
können, die es finanziell nicht ganz „so dicke“ ha-
ben. Die Idee ist: 

Musst Du jeden Cent mehrfach umdrehen, be-
vor Du ihn ausgibst, dann zahlst Du den geringen 
Betrag. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn Du Dir 
immer wieder verkneifst, Dir auswärts einen Kaf-
fee zu gönnen, weil das für Dich zu teuer ist. Musst 
Du zwar achtsam mit dem Geld sein, kannst aber 
in einem Monat hin und wieder sogar auswärts es-
sen gehen, dann zahlst Du den Mittelwert. Geht 
Dir das Geldgeben leicht von der Hand und Du 
gehst mehrfach im Monat essen und/oder in die 
In-Bar, kannst Dir Markenkleidung leisten etc. 
dann gehe ich davon aus, dass Du Dir auch den 
oberen Betrag leisten kannst. Mit diesem Preis-
modell geht es mir um Inklusion und Solidarität 
und gleichzeitig auch um einen achtsamen Um-
gang damit, dass auch ich von etwas leben muss. 
Insofern vertraue ich darauf, dass Ihr bei der 
Selbsteinschätzung achtsam mit Euch selbst seid 
– aber auch achtsam mit mir. So übrigens können
wir im Kleinen eine Welt erschaffen, die nach neu-
en Spielregeln funktioniert und in der für jeden
und jede gut gesorgt werden kann. 

Ach ja und falls Du Dir womöglich auch den un-
teren Seminarbetrag nicht leisten kannst – so 
melde Dich bei mir, damit wir eine flexible Lösung 
finden können.
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Weiterführende Angebote

• Monatliche Übungsgruppen – auch online!
• Intensiv-Jahreskurse zur tief greifenden

Persönlichkeits- und Kompetenzentwicklung
einmal für Menschen "querbeet" und
einmal speziell für Studierende, junge
Erwachsene und BerufseinsteigerInnen

• Persönliches Coaching, Aufstellung
persönlicher Anliegen und
Konfliktmoderation - auch online!

Die Anmeldungen für die Kurse 2021/2022 
laufen bereits. In beiden Kursen sind noch 
wenige Plätze frei. Kursbeginn ist Frühjahr 2021. 
Weiterführende Informationen sind auf meiner 
Website www.gavaller-rothe.com zu finden.
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Kontakt und Anmeldung

Die Anmeldung zum Seminar ist über meine 
Website www.gavaller-rothe.com möglich. Du 
kannst an zwei Modulen kostenlos teilnehm-
en, erst danach wird die Rechnung fällig. Dabei 
nennst Du mir den Betrag, der nach Deiner 
persönlichen Selbsteinschätzung stimmig ist 
für Dich. Falls Du es Dir in den ersten zwei 
Wochen anders überlegst und am Kurs nicht 
weiter teilnehmen magst,  schreibst Du mir 
einfach eine Mail. Dann hat sich das mit dem 
Kurs erledigt und Du musst dann auch 
nichts bezahlen. Bitte beachte, dass Du das 
umfangreiche Handout erst dann bekommst, 
wenn Du definitiv weiter teilnimmst. 

Durchgeführt wird das Seminar über das von 
mir gegründete ecoholos-Institut.

ecoholos GmbH
Institut für ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung und 
nachhaltige Unternehmensgestaltung

Schloss Lohnegg
CH-8268 Salenstein
Tel. DE: 0800 10 03 81 8
Tel. CH: 0041 71 66 01 18 4
info@ecoholos-institut.org
www.ecoholos-institut.org

Bitte beachtet: Die Website ist momentan nicht ganz 
aktuell, da ich die letzten Monate meine Energie vor 
allem auf die Fertigstellung und die Promotion meines 
Buches “Wertschätzend Klartext reden” gelegt habe.
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Termine

• 04. Januar bis 22. Februar 2021
•  10. Mai bis 12. Juli 2021

außer 24. Mai und 14. Juni!



Zu meiner Person
Nach meinem Jurastudium habe ich erst als Rechtsanwältin und als 
Lobbyistin gearbeitet. Schnell habe ich aber gemerkt, dass ich an-
ders mit Menschen arbeiten mag. So habe begonnen, mich intensiv 
im Bereich der Psycho-Logik des Menschen und der Mechanismen 
des zwischenmenschlichen Mit- und Gegeneinanders fortzubilden. 
Mittlerweile ist die Liste meiner zahlreichen Fortbildungen ziem-
lich lang, doch ich erspare es Euch, hier alles aufzulisten. Wen es 
interessiert, welche Fort- und Weiterbildungen ich gemacht habe, 
der oder die kann aber gerne auf meine Website schauen: www. 
gavaller-rothe.com

Seit 2007 habe ich einen Lehrauftrag für Konflikt- und Kommu-
nikationskompetenz an der Uni Tübingen. Bis 2019 habe ich zudem 
zehn Jahre an der Uni Konstanz Einführungskurse in die Mediation 
für Studierende der Rechtswissenschaften gegeben. Aus meinen Uni-
Kursen in Tübingen sind im Laufe der Zeit meine Angebote für Stu-
dierende, BerufseinsteigerInnen und junge Erwachsene entstanden. 

Darüber hinaus begleite ich Einzelpersonen, Paare und Menschen 
in Unternehmen und Organisationen in Krisenzeiten und Ent-
wicklungsprozessen und gebe Seminare zu meinem Herzblutthema 
„Wertschätzend Klartext reden“. Hierzu ist im Oktober letzten 
Jahres auch mein erstes Buch „Wertschätzend Klartext reden – Ge-
lingend kommunizieren in Beruf und Alltag“ erschienen. 

Mein Buch übrigens kann sowohl über den örtlichen Buchhandel, 
direkt über meine Website und natürlich auch über die bekannten 
und auch weniger bekannten online-Händler wie z.B. www.buch7.de 
(spendet 75% vom Gewinn an gemeinnützige Initiativen und nutzt 
Ökostrom) bestellt werden. Den Tipp mit www.buch7.de habe ich 
übrigens von einem ehemaligen Teilnehmer einer meiner Jahres-
kurse bekommen, der sich stark für die Themen Nachhaltigkeit, 
Gemeinschaftsbildung und alternative Lebensformen engagiert. Ich 
bin immer wieder beglückt und begeistert, von den „jungen Leuten“, 
die ich begleiten darf, selbst dazu lernen zu dürfen und gebe meine 
neuen Erkenntnisse super gerne weiter.

Mehr Infos zu meinem Tätigkeitsspektrum findet ihr auf meiner 
persönlichen Website: www.gavaller-rothe.com. Über diese ist 
auch die Anmeldung zu den Online-Kursen möglich.




