
Mobbing-Prävention und Intervention

PSYCHOLOGIE / PSYCHOTHERAPIE
Mobbing ist die modernste Gewaltform,
die wir kennen - und modern ist in
diesem Zusammenhang keine positive
Qualität.

Jeder von uns hat das schon einmal
erlebt: Ohne erkennbaren Grund ist man

zum Feindbild geworden, die anderen sticheln und hänseln und
boykottieren - und man kann sich nicht selbst daraus befreien; denn
es gibt weder richtige Beweise, noch möchte man aus Scham darüber
sprechen.

Um diese Situation zu entschärfen, zu entknoten oder besser gar nicht
erst entstehen zu lassen, benötigen wir soziale Kompetenzen im
Umgang mit Konflikten. Was ist soziale Kompetenz? Wie erlerne ich
diese?

Wir benötigen Vorbilder und Orientierungshilfen,
Kommunikationsschulungen und ein Verständnis für ein Du. Als
inhaltlicher roter Faden werden wir uns an folgenden Fragen entlang
tasten, um dem Phänomen Mobbing auf die Spur zu kommen:

- Wo kann ich Hilfe finden?
- Wie entkomme ich der Mobbing-Falle?
- Welche Präventionsmaßnahmen gibt es?
- Wie entsteht Mobbing?
- Woran erkenne ich Mobbing?
- Wie wird gemobbt?
- Wer wird Mobbingopfer?
- Was kann ich tun, wenn ich Zeuge werde oder sogar selbst Opfer?
- Wie berate ich Mobbing-Opfer?
- Welche psychologischen Maßnahmen sind angebracht und hilfreich?

Termine:
Sa. 28.01.2017
So. 29.01.2017
jew. 10:00-16:00 Uhr

Preis:
200,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Barmbeker Str. 8
22303 Hamburg
Tel. 040 - 691 11 91

Seminarnummer:
SSA20280117

Anmeldemöglichkeiten:
ズ bei jeder Paracelsus Schule
ズ per Fax: 0261 - 9 52 52 33
ズ Web: www.paracelsus.de

Dozent/in Dipl.Psych. Rainer Müller: Jg. 1972. Als Diplom-Psychologe und systemischer
Coach ist Rainer Müller seit über zehn Jahren als Dozent, Trainer und Berater für
verschiedene Institute bzw. Einrichtungen und Unternehmen tätig. Sein Arbeitsschwerpunkt
ist der Umgang mit psychischen Belastungen und mit psychisch erkrankten Mitarbeitern
sowie die Krisenintervention. Er war viele Jahre mit der beruflichen Wiedereingliederung
von Menschen mit einer chronischen oder schweren psychischen Erkrankung bzw.
Schwerbehinderung beim Integrationsfachdienst sowie im Rahmen der beruflichen
Rehabilitation betraut. Rainer Müller unterrichtet diverse Grundlagenfächer sowie
psychotherapeutische Verfahren und ist mit der Supervision der SchülerInnen beauftragt.
Ehrenamtlich engagiert er sich für ein Projekt zum Thema `Mobbing`.

paracelsus schule hamburg
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