Teilnehmerstimme
„Mir wurde
deutlich, wie durch eine
klare gemeinsame Zielsetzung greifbarer wird, was
in der Beratung geschehen
soll, und dass damit auch
der Beratungsabschluss
besser gelingt.“

Gespräche führen –
Prozesse begleiten
Für Beratungsgespräche einen klaren und strukturierten Arbeitsrahmen schaffen, in dem wir, dem Einzelnen gerecht,
Beratungsprozesse begleiten –in diesem Weiterbildungsseminar lernen wir Wichtiges, was wir als Berater/innen dazu
beitragen können, und üben es in der Gruppe ein.
Sie entwickeln Kompetenzen darin,





eine Beratungsbeziehung vom Erstgespräch bis hin
zu einem sinnvollen Beratungsabschluss zu gestalten
beziehungsgestaltende Methoden im Beratungsgespräch einzusetzen
angemessene Arbeitsziele zu formulieren




Hausaufgaben kreativ einzusetzen und spontan zu
entwickeln“

Monika Heß
Ausbildungsleitung

„Ein gut strukturierter Beratungsprozess vermittelt dem Ratsuchenden von Anfang an, dass er ein verantwortlicher und mündiger Mensch ist, der selbst etwas in seinem Leben bewirken
kann. Wir als Berater dürfen diesen Menschen begleiten, eigene
Entscheidungen zu treffen und eigene Schritte zu gehen.“

Monika Heß, B.Psych. (APA-Germiston), Studium der Christlichen Psychologie (IGNIS), HPG, Leiterin der Ausbildung zum
Christlichen Berater (IGNIS)

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung!
Referentin: Monika Heß
Anmeldung an: Christine Göbel
Tel. +49(0)9321 – 1330-35 (Mo, Mi, Fr: 800 - 1130 Uhr)
christine.goebel@ignis.de

Gespräche
führen.
Prozesse
begleiten.
Weiterbildungsseminar
für christliche BeraterInnen

Der Kurs richtet sich an Menschen,
… die bereits Kenntnisse und Erfahrungen mit Beratungsprozessen haben (aus einem IGNIS Beraterkurs
oder einer anderen ACC-zertifizierten Beraterausbildung),



… die diese Kenntnisse vertiefen, einzelne Aspekte im
geschützten Rahmen der Gruppe einüben und so weitere Kompetenz für die Begleitung ihrer Ratsuchenden
gewinnen möchten.



Themen


Gespräche führen Prozesse begleiten
In einem klaren und strukturierten Arbeitsrahmen können Ratsuchende sich sicher und aufgehoben fühlen und der Berater
ist weniger in Gefahr, in die Erschöpfung zu geraten oder sich
zu verzetteln. Die Themen Christlicher Beratung werden ihre
Wirkung so am besten entfalten.
Im Rahmen Ihrer bisherigen Ausbildung und Tätigkeit haben
Sie bereits vieles gelernt und Erfahrungen gesammelt, wie Sie
Gespräche führen und Beratungsprozesse begleiten können.
In diesem Seminar werden wir konzentriert zusammenfassen,
wie ein Beratungsprozess gut geplant und strukturiert wird.
Das hilft Ihnen, bisherige Erfahrungen auszuwerten und bewusst in neue Beratungsprozesse einzusteigen.



Einen guten Einstieg gestalten, den Ratsuchenden aktivieren undeine Arbeitsroutine etablieren Beratungsziele
mit dem Ratsuchenden gemeinsam entwickeln und den
Beratungsauftrag festlegen
Den Beziehungsaufbau nicht dem Zufall überlassen,
sondern ihn gestalten und lenken

In Übungen und Rollenspielen trainieren wir beziehungsgestaltende Gesprächsmethoden und beschäftigen uns mit den
Fragen:




Worauf ist beim ersten Kontakt zu achten?
Wie erkläre ich einem Ratsuchenden mein Vorgehen?
Wie zeige ich Wertschätzung? Wie fordere den Ratsuchenden heraus?



Wie setze ich Hausaufgaben sinnvoll ein?



Wie gestalte ich einen guten Abschluss?

Melden Sie sich an…
…und wenn Sie noch Fragen haben, können Sie sich natürlich
gerne an uns wenden (Adresse siehe Rückseite).

Das Wichtigste in Kürze


Selbsterfahrungsorientierter Kurs mit ausführlichem Kursmaterial zur Unterstützung des eigenen Praxistransfers



Termin: 11. – 12. Dezember 2020
Freitag: 16.00-21.15, Samstag: 9.00-18.30 Uhr



Ort: IGNIS-Akademie, Kanzler-Stürtzel-Str. 2,
97318 Kitzingen



Kosten: 150.- € (Frühbucher bis 15.10.2020
und akkreditierte Berater: 135.- €)





Bei einem Rücktritt bis 20.11.2020 fällt eine Bearbeitungsgebühr von 20.- € an, danach sind
die gesamten Kosten zu begleichen.
Eine Liste von preiswerten Unterkünften können Sie unter info@ignis.de anfordern

Anmeldung „Gespräche führen“
Bitte an Christine Göbel schicken oder mailen
Vorname, Nachname
Vorname, Nachname

Straße
Straße

Postleitzahl, Ort
Postleitzahl, Ort

E-Mail
E-Mail

Telefon
Telefon

Ich akzeptiere die allgemeinen Geschäftsbedingungen der IGNIS Akademie (www.ignis.de/agb) und
Beraterausbildung bei
stimme der Nutzung meiner Daten nach den Vorgaben der DSGVO zu.

Datum, Unterschrift

Ich akzeptiere die allgemeinen Geschäftsbedingungen der IGNIS Akademie (www.ignis.de/
agb) und stimme der Nutzung meiner Daten nach den Vorgaben der DSGVO zu.

Datum, Unterschrift
Fotos: Titelseite: deborah_cortelazzi – unsplash.com ; Seite 2: NeONBRAND – unsplash.com

