Tannenhof Berlin-Brandenburg
Interne Fortbildung
Ankündigung und Einladung

Wie kann ich mich in schwierigen
Gesprächssituationen sicherer fühlen?
Kennen Sie auch Telefongespräche, die Sie belasteten oder verärgern?
Mit d ieser Fortb ildu ng erhalten S ie ein en Einb lick in d ie Grundlagen der Mo tivierenden
Gesprächsführun g nach Miller / Ro lln ick und erfahren wie Sie persön liche Gesprächssituat ionen so wie T elefonate effiz ien ter gestalten können. Die For tb ildung lädt ein,
sich mit der eigenen Haltung im Umgan g mit Men schen, die sich in a mb ivalent en Situationen bz w. im Widerstand bef inden, auseinanderzusetzen. Durch d ie praktisc he Vermit t lung von einzelnen Gesprächstechniken können Sie Ihre Ko mpetenz im Umgang
mit Prob le m- und Konf likt situat io nen verbessern.
Inha lte:
• Au se inandersetzu ng mit der Grundhalt ung und dem z ugrunde liegenden Menschenbild, Bedarf u nd eigene An wendu ngsmög lichkeiten erkennen
• Kompe tenzver mitt lu ng der Basisme tho den (Offene Fragen, Akt ives Zuh ören)
• Praktische Übungen im Umgang mit Widerstand
• Kurzinterven tionstechniken
• Hin we is auf Sch weigep f lich t am T elefo n und im per sön lichen Kontakt
T ermin / Ort:

11.11.16 von 09: 00 – 13:00 Uhr
T heorie und Üb ung
16.12.16 von 09: 00 – 11:00 Uhr
Reflexion und Feedback
Bewegung sraum ZG R, Blissestr. 2-6, 10713 Berlin

T eilnehmerkreis: Mitarbeiter der Verwaltungen a ller T annenhofabteilu ngen.
Mitarbeiter mit T elefonkon takt zu Rehabilitanden und Kunden
T eilnehmeranzah l: 6 - 12 T eilneh mer
Referentin:

Regina Pabst
Dip l. Soz ialpädagogin,
Coach und Supervisor in MI (GK Quest z ertif iz iert )

Babett Schott
Besondere Ve rtrete ri n T HBB e.V.

Manuela Schulze
Geschäftsführe rin T HBB gGmbH

Fragen zu Inhalten der Veranstaltung bitte an:
Abteilung Prävention und Fortbildung, Tel.: 030 - 86 49 46 28
Verbindliche Anmeldungen bitte per Mail bis zum 04.11.16 an:
fortbildung@tannenhof.de.
www.tannenhof.de

