
 

 
 

 

Die provokative Methode 
 

Humor und Provokation in 

 Therapie, Coaching, Supervision und Führung 
 

 
Termin:             06.-07.12.2018  9-16 Uhr 

 

Kosten: 230,00€ zzgl. MwSt. inklusive Seminarverpflegung 

  

TeilnehmerInnen:  max 14 Interessierte aus Coaching, Therapie, Supervision, 

Führung und Personalentwicklung  

 

Trainer: Ulrike Lau, Steven Wende 

 

Ort : Eckernförde, Carlshöhe 42 

 

Anmeldung: 04351 – 713961 oder post@ulrike-lau.de 

___________________________________________________________________________ 

Die provokative Methode…. 

….ist keine neue Kommunikationstechnik, sondern kann alle 

zwischenmenschlichen Aktionen bereichern, erleichtern und weniger 

anstrengend werden lassen.  

Sie ist eine Haltung gegenüber den Herausforderungen des Lebens für jeden 

persönlich und im Zusammenleben und -arbeiten mit Anderen. Diese innere 

Haltung ist gekennzeichnet durch 

 die Bereitschaft und Fähigkeit, mich absurd finden zu können 

 die Annahme, dass Menschen an Herausforderungen wachsen 

 die Lust, Mitarbeitern, Klienten, „Lieblingsfeinden“ zu helfen, das 

Absurde auch an sich zu entdecken 

 den Glauben an die lebenslangen Entwicklungsmöglichkeiten und 

Stärken von Menschen 

 

Humor und Provokation als Stilmittel in der Kommunikation sind „wie 

zauberhafte Gewürze, die ein Essen zu einem Genuss machen (falsch dosiert 

können sie ein Menü jedoch auch verderben)“.  

 

 



 

 
 

 

 

Die Interaktion mit anderen Menschen, von der Beratung bis zum Disput, muss 

nicht nur schwer, anstrengend, gewichtig, zerrend, energieraubend, … sein, 

sie kann durch Humor und Provokation für alle „Tischpartner“ genauso 

genussvoll werden.  

Denn: 

 Humor führt zu Lachen und Lachen führt zum Abstand zu sich und 

seinen eingeengten Sichtweisen und 

 Provokation führt zu Widerstand und Widerstand führt zur 

Verantwortungsübernahme für sich selbst 

 

Wer lacht, muss in problematischen, unter Stress setzenden Situationen nicht 

mehr amphibienhaft mit Flucht-, Totstell- oder Kampfreflexen agieren.  

Wer lacht, erlaubt sich wieder wahrzunehmen und zu denken.  

Damit können eingeengte Sichtweisen verlassen und ausgewogene 

Perspektiven gewonnen werden. Die einseitige Identifikation mit dem Defizit, 

mit der Kritik, … macht somit der Relativierung und der schmunzelnden 

Entdeckung kreativer Ressourcen Platz. 

Die Arbeit mit dem provokativen Stil lädt Sie ein, Ihren „kommunikations-

technischen Medizinkoffer“ durch ein uraltes und überall zu entdeckendes 

Naturheilmittel zu erweitern.  

Damit geraten Probleme, schwierige Aufgaben, Auseinandersetzungen nicht 

zum „Dauerblutspenden“, sondern bekommen den Stellenwert, den sie 

tatsächlich haben: 

 

Eine zu bewältigende Herausforderung, 

die jeden wachsen und reifen lässt! 

 
Seminarinhalte: 

 

Annahmen/Prinzipien der Provokativen Therapie und üben, üben, üben! 

 


