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Kommunikationstraining und mehr  

EPL und KEK - sind erfolgreiche 
Trainingsprogramme für Paare 

Paare, die offen  und vertrauensvoll  
miteinander sprechen können, nutzen ein 

wichtiges Gestaltungsmerkmal  
gelingender Beziehungen.  Es lohnt sich, in 

die eigene Kommunikations- und 
Konfliktlösekompetenz zu investieren und 
sie zu vertiefen. In den Kursen bekommen 

Paare fundierten Input ,  lernen 
Gesprächs- und Problemlösefertigkeiten 

kennen und erproben das 
partnerschaftliche Lernprogramm in ihrem 

Kontext.  

informieren Sie sich auf der Webseite des 
Instituts für Kommunikationstherapie 

und angewandte Forschung in 
Partnerschaft und Familie e.V. über die 

Trainingsansätze und 
Evaluationsergebnisse 

www.institutkom.de 

hier eine Kurzinfo: der Homepage 
entnommen am 4.8.2020 

EPL und KEK wurden vom Institut für 
Kommunikationstherapie in München, 
entwickelt.  

Wissenschaftliche Begleitstudien zeigen, 
dass die Paare auch noch nach Jahren von 
den Trainings profitieren. Auch fünf Jahre 
nach einem Training gehen Paare 
partnerschaftlicher miteinander um, 
zeigen im Gespräch mehr Verständnis 
füreinander und verletzen sich weniger als 
die Paare der "Kontrollgruppe". 
Gleichzeitig blieb bei den EPL-Paaren die 
Zufriedenheit mit der Partnerschaft über 
den gesamten Erhebungszeitraum von fünf 
Jahren viel stabiler und es kam zu sechsmal 
weniger Scheidungen als bei 
Kontrollgruppen.  

Eine dreijährige Langzeitstudie zu KEK zeigt 
u.a., dass Paare im Zuge der Kursteilnahme 
ihre Kommunikation und ihre Ehequalität 
in vielen Bereichen verbessern konnten, 
darunter auch die Zufriedenheit mit der 
Kindererziehung, und dass diese 
Ergebnisse auch noch nach drei Jahren 
anhielten. 

Von EPL und KEK profitieren Paare, die Ja 
zueinander sagen. Sie sind keine Therapie 
oder Beratung. Paare, die schwerwiegende 
Konflikte haben, denen es schon längere 
Zeit nicht mehr gelungen ist, sich zu 
versöhnen oder die eine Trennung 
beabsichtigen, erhalten bei z.B. bei Ehe-, 
Familien- und Lebensberatungsstellen 
kompetente Unterstützung. 

 Herzliche Einladung zu den EPL / KEK /SPL 

Kursen für Paare 

Die Kurse finden  in den kath. 

Familienbildungsstätten Mayen und Koblenz 

statt.  

• EPL Wochenendkurs  

• am Samstag, 8.5.2021 und Sonntag, 
9.5.2021 jeweils von 10:00 - 17:00 in der 
kath. Familienbildungsstätte Mayen  

• Fit für die Liebe KEK  

• Tagesseminare für Paare mit 
mehrjähriger Beziehung, am 
Wochenende 6.2. und 7.2.2021 und am 
13.2. und 14.2.2021  von 10.00- 16.00 
Uhr in der kath. Familienbildungsstätte 
Koblenz  

• Fit für die Liebe SPL  

• Stressbewältigung mit 
Partnerschaftlichem Lernprogramm 
Termine am Samstag, 12.06.und 
Sonntag, 13.6.2021 von 10:00 - 16:00 
Uhr in der kath. Familienbildungsstätte 
Koblenz  
 

• Alle Infos und Anmeldung in den 
Familienbildungsstätten  Mayen und 
Koblenz 
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