
Wer ist angesprochen?
Menschen in helfenden, lehrenden und 
beratend-therapeutischen Berufen

Was kann man lernen?
In der Fortbildung lernen die Teilnehmer die 
verschiedenen  Elemente des idiolektischen  
Gesprächs kennen.

Nach kurzer Zeit ermöglicht uns dies, span- 
nende, überraschende, beglückende und 
weiterführende Gespräche zu erleben.

Grundhaltung und Fragetechniken der idio-
lektischen Methode werden geübt. Es sind 
keinerlei Vorkenntnisse erforderlich.

Was ist idiolektische 
Gesprächsführung?
Idiolektik ist die Lehre der Eigensprache des 
Individuums. Die Methode der idiolektischen 
Gesprächsführung ist der sorgfältige Umgang 
mit der Eigensprache.

Sprache führt ständig zu Gesprächen, gegen- 
seitigem Verstehen und Missverstehen. Richtig 
verstanden zu werden, ist allen Menschen wichtig. 

Idiolektik erleichtert es uns, Menschen in allen 
Lebenssituationen respektvoll zu begleiten, 
eigene Vorannahmen loszulassen
und zu würdigen, was ist.
So können eigene Lösungswege
und Ressourcen gefunden werden.
Dies stärkt den Selbstwert und unterstützt das 
Prinzip der Selbstwirksamkeit.

Im Alltag kann die idiolektische Gesprächs- 
             führung andere Methoden bereichernd
                  ergänzen und Entwicklungen positiv
                       unterstützen.

...zuhören statt reden...
Im Fokus stehen die Themen, Interessen und 
Vorlieben des Gesprächspartners. Der Fragende 
bleibt offen für Weg und Ziel der erzählenden 
Person. Er kann somit gelassen bleiben und 
ganz bei dem Anderen sein.

...nachfragen statt wissen...
Der Fragende stellt eigene Urteile, Erfahrungen, 
          Deutungen und Ideen bewusst „leiser“. In 
               einfachen, kurzen und offenen Fragen
          greift er die tatsächlich verwendete Sprache
des Erzählenden, ihre „Musik“ und ihre Bildhaf-
tigkeit auf. So kann sich die Welt des Anderen 
entfalten und wird „hörbar“ und lebendig.

...respektieren statt 
    recht haben...
Der Erzählende darf sein eigenes Weltbild 
schrittweise erkunden und für ihn stimmige 
Möglichkeiten der Ausweitung und Veränderung 
entwickeln. Er muss sich nicht für seine Sicht-
weise erklären oder rechtfertigen.
Dafür hat er seine „guten Gründe“.



Franz-Jochen Pelzer
• Sozialtherapeut-Sucht (DAA) 
• Pädagoge mit langjähriger Erfahrung im  
 Waldkindergarten Dreisamtal e.V. 

Anne Donkel
• Trauerbegleiterin 
• langjährige Erfahrung als Elternbeirätin

Ivonne Krüger
• Pädagogin mit langjähriger Erfahrung in   
 Kleinkindpädagogik, Elementarpädagogik, 
 Kinder-, Jugend-, sowie Erwachsenen- 
 psychiatrie 

Gesprächsführung
einmal anders

…zuhören statt reden…

…nachfragen statt wissen…

…respektieren statt recht haben…

Ort Freie Waldorfschule 
 Schopfheim e.V.

 Schlierbachstr. 23 
 79650 Schopfheim 

Termine Samstags 
 09.00 Uhr - 12.00 Uhr 
 14.00 Uhr - 17.00 Uhr

 „Maßgeschneiderte” Angebote  
 sind nach Absprache möglich.

Kosten pro Person 130,- Euro 
 incl. Kaffeepausen-Verpflegung

Fragen und Anmeldung
 per E-Mail unter  
 eigensprache@t-online.de

 
Das Seminar entspricht 2 Weiterbildungseinheiten der 
GIG (Gesellschaft für Idiolektische Gesprächsführung) 
á 3 Unterrichtsstunden. Im Rahmen der Weiterbildung 
bei der GIG kann es als Baustein angerechnet werden.
Weitere Infos: www.idiolektik.de


