Helga Kernstock-Redl:

Seminare.Webinare.Trainings.
Infos und Anmeldung für das Webinar:

KOMPETENZ UND WERTSCHÄTZUNG IM PSYCHOLOGISCHEN, PSYCHOTHERAPEUTISCHEN ODER MEDIZINISCHEN GESPRÄCH
und die Auswirkungen auf Arbeitsbeziehung, Zufriedenheit und Compliance.
INHALTE:

Nur wenn uns KlientInnen und PatientInnen als kompetent und wertschätzend erleben, schafft es Vertrauen, gewohnte Wege zu verlassen, und hebt ihren Selbstwert,
was jede Veränderung erleichtert. Es ist DER Königs- und Königinnenweg zur Etablierung einer tragfähigen Arbeitsbeziehung.
Doch es ist gar nicht immer einfach zu erreichen, dass
sich unser Gegenüber auch wirklich wertgeschätzt
fühlt. Und auf welchen Wegen können wir unsere Kompetenz vermitteln, ganz ohne unsympathische Selbstdarstellung?
Wertschätzung hat wesentlich mehr Aspekte als „loben statt lästern“ - wobei das
durchaus ein guter Anfang ist. Dieser Facettenreichtum ermöglicht es uns, zwanzig
und mehr Wege zu gehen, wie wir dieses Gefühl vermitteln können. Viele davon
werde ich live demonstrieren und Ihnen natürlich auch Gelegenheit zum Experimentieren geben. Sie werden dabei miterleben können, wie es sich auswirkt, wirklich wertgeschätzt zu werden.
Kompetenz darf ebenfalls nicht auf „selbstbewusstes Auftreten“ reduziert werden.
Wir erarbeiten sympathische und zu Ihnen passende Möglichkeiten, wie das authentische Vermitteln Ihrer Fähigkeiten sogar in einem kurzen Gespräch oder bereits
beim Kennenlernen, also noch vor dem eigentlichen Beginn der Zusammenarbeit,
gelingen kann.
Daneben bekommen Sie Antworten auf wichtige Fragen aus der Praxis, wie z.B.:
Ich habe nur wenig Zeit, wie geht sich das aus? Wie gehe ich damit um, wenn mein
Gegenüber nichts Gutes über sich glauben kann? Was tun zum Schutz des eigenen
Wertes bei Angriff & Abwertung? Wie kann ich glasklar und dennoch wertschätzend
mit schädlichen Verhaltensweisen konfrontieren? Und wie erklärt die Neurobiologie,
wieso Kompetenz und Wertschätzung so wichtig sind?
Daneben und dabei finden Ihre individuellen Anliegen mit Bezug auf genau Ihren
Arbeitskontext Raum und Zeit.

ZIELE: SIE ERWEITERN AN DIESEM TAG IHRE KOMPETENZEN DU RCH …

o eine Toolbox mit Interventionen, um sowohl Ihre Kompetenzen als auch das
Gefühl der Wertschätzung Ihrem Gegenüber authentisch und variantenreich
vermitteln zu können,
o ein vielleicht neues Verständnis von Selbstwert und - darauf basierend o persönliche Schutzschilder bei Angriff und Abwertung sowie nützliche
Techniken zum Umgang mit der Abwehr von Wertschätzung,
o praxiserprobte Wege zur wertschätzenden Konfrontation mit schädlichen
Verhaltensweisen und …
o Antworten auf Ihre individuellen Fragen.
Leitung: Mag.a Helga Kernstock-Redl
Termin: 19.MÄRZ 2022, 9-17 Uhr
Webinar-Technik: über das Programm Fairteaching (datensicher und einfach in der
Bedienung) ist die Teilnahme meistens störungsfrei möglich. Bitte sorgen Sie für gute
Internetverbindung, Mikrophon und Webcam, damit Sie das Webinar in vollem Umfang nutzen können.
Kosten: 110,- + 20% Ust., beinhaltet Webinarteilnahme, Handout und ggf. nachträgliche Ergänzungen.
Der Betrag ist vor Veranstaltungsbeginn zu überweisen. Bei einer Absage kann ein/e ErsatzteilnehmerIn genannt werden oder die Teilnahme ist beim nächsten Termin möglich.
Um die Anerkennung als Fort- und Weiterbildungsveranstaltung gem. §33 Psychologengesetz 2013
wurde angesucht.

Anmeldung: Bitte schicken Sie ein Email an office@kernstock-redl.at mit dem Betreff: „Anmeldung zum Webinar 19.3.2022“, mit Ihrem Namen, Ihrer Berufsgruppe
und der Rechnungsadresse.
Sie erhalten umgehend die Rechnung per E-Mail zugeschickt. Auf dieser finden Sie
neben den Angaben zum Webinar auch die Zahlungsbedingungen inkl. Bankverbindung.
Die Rechnung gilt als Anmeldebestätigung.
Sollte kein freier Platz mehr zur Verfügung stehen, informieren wir Sie umgehend darüber und tragen Sie gern auf der Warteliste für den nächstfolgenden Termin ein.

