M a n f r e d Vo g t S p i e l e v e r l a g

Wertschätzen und Beobachten
60 Interaktionskarten

Bestellschein

Was hat jemand dir gegenüber getan, mit dem du zufrieden bist?
Wie hast du reagiert, sodass die Wahrscheinlichkeit besteht,
dass die Person ihr Verhalten dir gegenüber wiederholt?
(Luc Isebeart: Fragen zu einem glücklichen Leben)

Subskriptionspreis h 44,– bis zum 31.12.2017
Hiermit bestelle ich
...............Exemplar(e)
Etwas für dich!
zum Einzelpreis von h 48,- plus
Versand (lieferbar ab 1.10.2017).
Zahlung nach Rechnungseingang
bei Lieferung.
Ich bestelle gemäß der allgemeinen
Geschäftsbedingungen, abrufbar
unter: www.mvsv.de

Name.....................................................................................................
Einrichtung............................................................................................
............................................................................................................
Beruf....................................................................................................
Straße...................................................................................................
PLZ / Ort................................................................................................
Datum.....................Unterschrift..............................................................

M a n f r e d Vo g t S p i e l e v e r l a g
Wohlwollende, wertschätzende
Interaktion fördert individuelle und
gemeinsame Entwicklungsprozesse.
Wer sich so verhält, wie ihm selbst
begegnet werden soll, erhöht die
Wahrscheinlichkeit, dass sich wünschenswerte Handlungen gegenseitig
bestärken und wiederholen.
lädt mit seinen Interaktionskarten dazu ein, sich mit
wertschätzenden Handlungen in unerwarteten Situationen gegenseitig zu
überraschen und sich für wohlwollen.
de Überraschungen zu sensibilisieren.
Wenn in der Psychotherapie Klienten
gegenüber anderen Personen etwas
Neues erproben, erleben sie anhand
der Reaktionen ihrer Mitmenschen,
wie sie soziale Interaktionen und
Beziehungen beeinflussen können.
Um neues Verhalten anderer zu
bestärken, ist es wichtig, das Neue
wahrzunehmen und wertschätzend
darauf zu reagieren. Beide Perspektiven begründen die Spielidee von

ist ein Interaktionsspiel mit 60 Bildkarten, in dem die
Mitspieler wertschätzende Handlungen
ausprobieren und sich gegenseitig
überraschen. Dabei lernen sie, sich
und andere auf positive Weise wahrzunehmen.

unterstützt Erwachsene, Jugendliche und Kinder, Lebenspartner und andere Bezugspersonen
dabei, wertschätzende Umgangsformen zu gestalten.
fördert ein konstruktives Lernklima in der Schule sowie in
der Aus- und Weiterbildung und regt
ein kooperatives Miteinander in professionellen Kollegien und Teams an.
Das Spiel regt an
• wertschätzende Worte zu finden
• wohlwollende Handlungen
auszuprobieren
• Komplimente zu formulieren und 		
anzunehmen
• wohlwollende Worte und Handlungen zu bemerken
• wertschätzend zu reagieren
• kooperative Interaktionen herzu-		
stellen
kann im Einzelsetting
in der Psychotherapie, Beratung und
Supervision oder im Coaching als
Experiment innerhalb eines vereinbarten Zeitraums im Alltag gespielt
werden.
kann in der Paar-,
Familien- und Mehrpersonen-Therapie
oder in der Supervision oder im
Coaching und auch in Seminargruppen
und Schulklassen gespielt werden.

Manfred Vogt Spieleverlag
Norddeutsches Institut für Kurzzeittherapie NIK
Außer der Schleifmühle 40
D-28203 Bremen

In Gruppen wissen die einzelnen
Spieler nicht, von wem genau sie
angesprochen werden. Jeder Spieler
erhält über die offen oder verdeckt
gewählten Interaktionskarten Anregungen dafür, welches Verhalten er
einer bestimmten anderen Person
gegenüber ausprobieren kann. Diese
errät von wem und auf welche Art
sie angesprochen wurde.
Die beiliegende Spielanleitung
beinhaltet unterschiedliche Spielideen
zum kreativen Einsatz der Karten.
Spielalter: 10-99
Anzahl der Mitspieler: 2-30

Bestellung
Onlineshop:
www.mvsv.de
Post:
Manfred Vogt Spieleverlag
Norddeutsches Institut für
Kurzzeittherapie NIK
Außer der Schleifmühle 40
D–28203 Bremen
Fon:
0421 – 579 57 68
Fax:
0421 – 579 57 69
e-mail:
spieleinfo@mvsv.de

