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Your printer might not print the 
same way our printers do, so make 
sure to try a couple of test prints. If 
things aren’t aligning quite right, 
experiment with the Scale to Fit 
Paper setting. It’s located in the 
Print dialog – just click Full Page 
Slides to get to it. 

And did you notice we made fold 
marks for you? They are really 
light, but if you don’t like them 
showing on your brochure, click 
View, Slide Master, and delete 
them before you print. 

Customizing the 
Content: 
The placeholders in this brochure 
are formatted for you. If you want 
to add or remove bullet points 
from text, just click the Bullets 
button on the Home tab. 

If you need more placeholders for 
titles, subtitles or body text, just 
make a copy of what you need and 
drag it into place. PowerPoint’s 
Smart Guides will help you align it 
with everything else. 

Want to use your own pictures 
instead of ours? No problem! Just 
click a picture, press the Delete 
key, then click the icon to add your 
picture. 

If you replace a photo with your 
own and it’s not a flawless fit for 
the space, you can crop it to fit in 
almost no time. Just select the 
picture and then, on the Picture 
tools Format tab, in the Size group, 
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3 Situationstypen      Inhalte & Ziele 

Kommen Ihnen solche oder ähnliche 

Situationen bekannt vor? 

 Sie haben sich ein Essen bestellt und es 

wird Ihnen kalt serviert, aber Sie wissen 

nicht wie Sie es ansprechen sollen und 

sagen lieber nichts? 

 Sie beschweren sich bei Ihrem Partner, 

weil dieser mal wieder nicht aufgeräumt 

hat und die Situation endet ungewollt 

wieder im Streit? 

 Sie sind auf Partnersuche und möchten 

mit einer Ihnen unbekannten 

sympathischen Person ins Gespräch 

kommen und wissen nicht wie? 

In diesen Situationen sind soziale 

Kompetenzen besonders gefordert. Soziale 

Situationen sind häufig komplex – 

selbstsicheres Verhalten lässt sich jedoch 

aneignen!  

Frau Dipl.-Psych. Petra Immesberger-Born 

und Frau Dipl.-Psych. Dr. Nicole 

Wollmerstedt bieten Soziales 

Kompetenztraining  nach Hinsch und 

Pfingsten (GSK) an.  

Das GSK ist ein effektives, wissenschaftlich 

überprüftes Gruppentraining, in dem 

Grundlagen selbstsicheren Verhaltens 

vermittelt und praktisch umgesetzt werden.  

Insbesondere werden folgende drei 

Situationstypen ins Visier genommen: 

 

 

 

 

 

 

 

Recht durchsetzen 
berechtigte Forderungen 

stellen: 

z.B. Reklamation einer 

fehlerhaften Ware; Auto ist 

nach Reparatur gleich wieder 

defekt 

Beziehungen 
aufrechterhalten & 

verbessern 

hier geht es gerade nicht 

darum Recht durchzusetzen, 

sondern angemessen 

Bedürfnisse und Wünsche zu 

äußern: 

z.B. beste Freundin/Partner 

hat Mundgeruch; 

Lieblingstante verschenkt 

regelmäßig „unbrauchbare“ 

Geschenke  

Um Sympathie werben 
Zur Erfüllung Ihres Anliegens 

müssen Sie die Sympathie 

anderer gewinnen: 

z.B. einen Beamten zu einer 

bevorzugten Abfertigung 

bewegen; Politesse vom 

Strafzettel abbringen; jemand 

Interessantes auf einer 

Zugfahrt in ein Gespräch 

verwickeln 

Literatur: Hinsch, Rüdiger & Pfingsten, Ulrich (2015). Gruppentraining sozialer Kompetenzen GSK. Beltz. 


