
Soz ia l e  Kompetenzen  Gruppent ra in ing

Soziale Kompetenzen
Gruppentraining

Karl  Madörin
Dip l . Soz ia lpädagoge
Psychodramale i ter  /  Mal therapeut 
Le i ter  Gruppentherapien am Psych iat r i schen 
Dienst  Emmenta l

Durchsetzen
Recht

Gestalten
Beziehungen

Werben
um Sympathie

Gruppengrösse ca. 5-10 Personen
Jeweils Donnerstag von 16.00 – 17.30 Uhr
Eintritt periodisch möglich. Es wird eine verbindliche Teilnahme an ca. 
10 Sitzungen erwartet. Verlängerungen möglich.

Im Mehrzweckraum des
 Ambulanten Zentrums Buchmatt
 Kirchbergstrasse 97, Parterre 
 3400 Burgdorf

Telefonische Auskünfte:
 034 421 27 70
 Ambulantes Zentrum Buchmatt (Hauptnummer)
 Leitung amb. Gruppentherapien 

Anmeldung mittels „Anmeldeformular für Gruppen“ (bei Bedarf
anfordern) durch zuweisenden Einzeltherapeuten / Hausarzt an: 
 gruppentherapien@spital-emmental.ch
 Fax: 034 421 27 73
oder Regionalspital Emmental AG
        Psychiatrischer Dienst Burgdorf
       Gruppentherapien
       Oberburgstrasse 54
        3400 Burgdorf



Ich möchte im 
geschützten  
Rahmen einer 
Gruppe meine 
sozialen Kom-
petenzen erwei-
tern, überprüfen, 
üben, korrigieren 
und vertiefen.

Be inhal tet  sach l i che  In format ion, Erk lärungsmodel le, Entspannungsübungen, Rol lensp ie le 
mi t  Videofeedback, Gespräche in  der  Gruppe, schr i f t l i che  Unter lagen, Anwendungsübungen

Gibt  Impulse  und Unters tützung im Er langen von mehr  Se lbstkompetenzen

Bietet  Raum zur  Stärkung des  Se lbstwertgefühls

Er forder t  ke ine  besonderen Aufnahmekr i ter ien  –  Ihre  Bere i tschaf t  e twas zu  le rnen und zu 
respektvo l lem Umgang mit  den anderen Te i lnehmenden genügt .

Unters tütz t  Ihre  Bere i tschaf t  neue Verha l tensmögl ichke i ten auszuprobieren, zu  üben und im 
Al l tag anzuwenden

Is t  e ine  gute  Ergänzung zu e iner  ambulanten E inze l therapie

Is t  e in  Gruppenangebot  für  Pat ient Innen in  ambulanter  Behandlung am Psych iat r i schen 
Dienst  Burgdor f, ehemal ige  Pat ient Innen der  Tagesk l in iken und der  psych iat r i schen Stat ion 
des  Regionalsp i ta ls  sowie  für  in teress ier te  Pat ient Innen von n iederge lassenen Ärzten und 
Psychotherapeuten der  Region

Ziel der Gruppe ist, dass Sie besser verstehen lernen, was sich im sozialen Alltag bei Ihnen und Ihrem 

Umfeld abspielt; dass Sie mehr Sicherheit gewinnen und auch in schwierigeren Situationen bestehen 

können; dass Sie verschiedene Verhaltensmöglichkeiten ausprobieren und einüben können und sich da-

durch selbstsicherer erleben

Wie kann ich 
mich besser auf 
schwierige Ge-
spräche oder All-
tagssituationen 
vorbereiten und 
günstiges Ver-
halten üben?

Für Sprachen 
gibt es Kurse!
Was günstiges 
oder ungünstiges 
Verhalten im so-
zialen Alltag ist, 
sagt einem Nie-
mand!

Haben Sie manchmal Schwierigkeiten berechtigte Forderungen und Interessen durchzusetzen?
Wünschen Sie mehr Sicherheit in der Kontaktaufnahme, und möchten Sie die Sympathie anderer
Leute gewinnen?
Möchten Sie lernen im Umgang mit Freunden, Bekannten und Partner Ihre Bedürfnisse und Wünsche 
angemessen zu vertreten?


