Über mich

Mein Name ist Christian Schmode.
Ich bin psychologischer Berater und seit 2012 in
verschiedenen Bereichen der Sozialpä dagogik
tä tig.
Ich vertrete ein humanistisches Menschenbild
und bin der Auffassung, dass alle Menschen von
Grund auf in Ordnung sind, so wie sie sind.
Mein Ziel ist es, euch liebe Schü ler und Ihnen
liebe Eltern eine Anlaufstelle zu bieten. Einen
Ort, an dem Gedanken sortiert und gemeinsam
Lö sungen fü r herausfordernde Situationen
gefunden werden kö nnen.
Unsicher, ob dieses Angebot etwas fü r dich/Sie
ist?
In diesem Fall freue ich mich darauf genau das
mit dir/Ihnen gemeinsam herauszuOinden.

Sprechzeiten:

dienstags 13:30 – 14:30
und nach Vereinbarung.
Die Gesprä che Oinden in der Bibliothek der Kolping
Realschule im EG statt.
Terminvereinbarung per E-Mail

In diesem Sinne bis bald!

Kontakt
Christian Schmode

Telefon: 0152 342 064 39
E-Mail: christian.schmode@kbw-gruppe.de
Web: www.kolping-sindelOingen.de

CHRISTIAN
SCHMODE
Psychologischer Berater

Beratung

Es gehö rt zum Leben dazu, dass wir auch vor fordernde
Aufgaben gestellt werden.
Wenn wir an solchen Punkten alleine nicht
weiterkommen, halte ich es fü r sinnvoll und stark, sich
Unterstü tzung zu suchen.
Als psychologischer Berater biete ich euch/Ihnen an,
euch/Sie bei der Suche nach Lö sungen zu unterstü tzen.

Das Angebot:

Meine Schwerpunkte sind:
-

Familienberatung

-

Beratung im Bereich der
Persö nlichkeitsentwicklung

-

Beratung bei KonOlikten und Krisen

Fü r den einen erscheint ein Problem unlö sbar,
wä hrend ein anderer noch nicht einmal ein
Problem wahrnimmt.

-

Beratung bei Lebensfragen (Coaching)

-

Selbstbewusstseinsentwicklung

Aber vö llig egal wie unwichtig etwas scheinen
mag, vö llig egal was alle anderen sagen, wenn
etwas wichtig fü r dich ist, dann ist es wert
darü ber zu sprechen.

-

Sozialkompetenztraining

-

Ressourcenorientierter Umgang mit sich selbst /
Burnout-Prä vention

Eine Anlaufstelle
Jeder Mensch nimmt die Welt um sich herum
und die tä glichen Herausforderungen etwas
anders wahr.

Hier wirst du ernst genommen!
Egal worum es geht!
Immer!
Versprochen!

„Hilf mir, es selbst zu tun“
- Maria Montessori -

Workshops
In der Schule sollen wir alles lernen, was spä ter
wichtig fü r uns sein wird, um selbstä ndig und
unabhä ngig in unserer Welt zurecht zu kommen,
aber Unterrichtsfä cher wie „Respekt“,
„Empathie“ oder „Wie nutze ich meine Stä rken“
Oinden wir bis heute eher selten auf dem
Stundenplan.
Genau hier sehe ich ein großes Potenzialer
persö nlichen Entwicklung!

Im engen Austausch mit Lehrkrä ften und
Schü lern sind mittelfristig Workshops zu jeweils
aktuellen Themen unserer Schü lerInnen
geplant.
Ziel dieser Workshops wird es unter anderem
sein, gemeinsam herauszuOinden und zu
verstehen, dass jeder Mensch selbst fü r die
Gestaltung seines eigenen Lebens hauptverantwortlich ist.

