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Änderungen vorbehalten !!! 

Klagenfurt, im April 2020 

Detailprogramm  LG-Nr.: 20033 
 

COACHING 
„Die Kunst des guten Fragens“ - 

Kommunikations-skills für therapeutische Berufe 
24.10. – 25.10.2020 

 

Unterrichtszeiten:   Samstag, 24. Oktober 2020 09.00 – 17.00 Uhr 

   Sonntag, 25. Oktober 2020 09.00 – 16.00 Uhr   

 
Body – Talk 

Hallo mein lieber Körper, 

ich bin total genervt von Dir...ständig machst Du mir ein neues körperliches Symptom...und ich habe wirklich besseres zu 

tun, als ständig zur Therapie zu laufen...und dann immer diese Ratschläge...mach doch mal dies oder das ...oder gar Du 

musst....das mag ich ja  gar nicht........ 

weil Du ja nicht auf die Therapie reagierst mein lieber Körper, habe ich jetzt nochmal die Praxis gewechselt.....die 

TherapeutIn dort hat mich gefragt, wann ich denn mal keine Beschwerden habe...und was ich da gerade genau mache und 

wie ich mich dabei fühle .... so was hat mich noch keiner gefragt... 

und was für ein Ziel ich hätte war auch noch so eine Frage...puhhh...da konnte ich gar keine Antwort drauf geben....aber Du 

findest das anscheinend gut mein lieber Körper, denn irgendwie reagierst Du gerade anders als sonst...ich hab` mehr 

Energie und die Herausforderung der Therapeutin nehme ich an...ich werde Ihr und Dir auch noch ein Ziel 

präsentieren.....und das fühlt sich auf jeden Fall super an...... 

ach so, ja und die Therapeutin empfehle ich natürlich weiter!! 

Das „Wie“ der Vermittlung von therapeutischen Interventionen 

bestimmt wesentlich den Erfolg. 

 

In diesem Praxisseminar lernst Du Tools und Skills, wie Du Deine PatientInnen/ KlientInnen mit gelungener 

Kommunikation zu nachhaltigen Veränderungen führen kannst.  

Erlebe auch den Benefit, wenn der Patient die Lösung auch in seiner Veränderungsbereitschaft erkennt und nicht 

nur in Deiner! manuellen therapeutischen Kompetenz. 

Ausschnitt aus dem Inhalt:  

- Wer bin ich und wenn ja wie viele?  
o Rollendefinition Berater, Coach, Therapeut 

- Veränderungsmangement: Das Wort „immer“ stimmt in Verbindung mit einem       Symptom nie. 
o Die Bedeutung der Inkonsistenzspannung im Kontext der erfolgreichen Umsetzung von 

therapeutischen Interventionen. 
- Grundlagen zu guten Fragetechniken: „Wer fragt, der führt“ 

o Wie konstruiert man gute Fragen 
o Fragetools zu Lösungsräumen 
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o „Ja, aber“ - Kommunikation  
o u.v.a. m. 

- Defizit- versus Lösungsorientierung (Ressourcenorientierung) 
- Vermeidungsziele versus Annäherungsziele 
- SMART- Ziele: Step by Step  
- U.v.a. m.  

 
Referentin:  Birgit Schroeder, HP und PT, Gesundheitscoach, systemische Hypnotherapeutin und Master in  

  klinischer Psycho- Neuro- Immunologie, Deutschland 

 
Unterrichtseinheiten:  17 UE (à 45 Minuten)  


