
	  

	   	  

	  

Trainerwerkstatt	  –	  

Werkzeuge	  für	  Gruppeninterventionen	  erarbeiten	  und	  erproben	  	  
mit	  Katrin	  Meyer	  	  

ein	  Praxis-‐Workshop-‐Angebot	  des	  Alumni-‐Vereins	  der	  Psychologen	  der	  Universität	  Hamburg	  

	  
Was	  ist	  die	  Trainerwerkstatt?	  
Sie	  dient	  als	  Plattform,	  um	  sich	  gegenseitig	  auszutauschen.	  Trainer	  setzen	  in	  ihrer	  Arbeit	  
unterschiedliche	  Werkzeuge	  als	  Interventionsmöglichkeit	  ein.	  Häufig	  arbeiten	  sie	  immer	  wieder	  
mit	  denselben	  Werkzeugen.	  Gleichzeitig	  entsteht	  aber	  auch	  der	  Wunsch	  neue	  kennenzulernen.	  	  
	  
Was	  sind	  die	  Schwerpunkte	  dieses	  Workshops?	  	  
Nach	  vorgeschlagener	  Ablaufstruktur	  werden,	  	  anhand	  der	  gemeinsam	  erarbeiten	  Themen,	  
gegenseitig	  Interventionswerkzeuge	  vorgestellt,	  ausprobiert	  und	  reflektiert.	  	  
	  
Was	  erwartet	  die	  Teilnehmer?	  
Neue	  Gedanken,	  Ideen	  und	  Perspektiven	  werden	  eröffnet	  und	  das	  Repertoire	  des	  persönlichen	  
Werkzeugkoffers	  wird	  erweitert.	  	  
	  
Wer	  sind	  die	  Teilnehmer?	  	  
Die	  Teilnehmer	  sind	  Trainer/	  innen	  mit	  mehr	  als	  einem	  Jahr	  Berufserfahrung.	  	  
	  
Wer	  ist	  die	  Leitung?	  
Katrin	  Meyer,	  Möbeltischlerin,	  Diplom	  Psychologin,	  tätig	  als	  selbständige	  Trainerin	  und	  Coach,	  
diverse	  Dozententätigkeiten.	  Qualifizierung	  zum	  zertifizierten	  Business	  Coach.	  	  
Aktuelle	  Arbeitsschwerpunkte:	  Workshops,	  Seminare,	  und	  Coachings	  (u.a.	  Kommunikation,	  
Persönlichkeit,	  Selbstmanagement,	  Führung,	  Konfliktmanagement,	  Teamentwicklungen	  und	  
Gestaltung	  von	  Veränderungsprozessen)	  mehr	  unter	  http://www.katrin-‐meyer.com	  	  
	  
Wie	  ist	  der	  zeitliche	  Ablauf?	  	  
Der	  Workshop	  startet	  im	  September	  2014,	  	  endet	  im	  April	  2015	  und	  	  findet	  donnerstags,	  	  vor	  den	  
Kolloquien	  von	  13.00	  bis	  17.00	  Uhr	  statt.	  	  
	  
Welche	  Termine	  sind	  vorgesehen?	  	  (Immer	  vor	  dem	  Alumni-‐Kolloquium)	  
2014	  à	  25.09.	  /	  30.10	  	  
2015	  à	  26.02.	  /	  26.03.	  /	  23.04.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  à	  23.04.	  (Ausnahme:	  eine	  Woche	  vor	  dem	  Kolloquium)	  	  
	  
Ort:	  Hamburg,	  Gästehaus	  der	  Universität	  Hamburg,	  Rothenbaumchaussee	  34,	  20146	  Hamburg	  
	  
Kosten:	   140	  €	   (Vollzahler/in)	  /	  	  (bis	  zum	  30.Juni	  10%	  	  

	  112	  €	   (20%	  günstiger	  für	  Alumniverein-‐Mitglieder)	  
	  	  	  	   +	  zusätzlich	  10%	  Frühbucherrabatt	  bei	  Anmeldungen	  bis	  zum	  15.Juni	  2014	  
	  

Veranstalter:	  	  Alumni-‐Verein	  der	  Psychologen	  der	  Universität	  Hamburg	  
Homepage:	  	  www.alumni-‐psychologie.de	  
Kontakt:	  veranstaltungen@alumni-‐psychologie.de	  
	  



	  

	   	  

	  
	  

Verbindliche	  Anmeldung	  zur	  Trainerwerkstatt	  –	  

Werkzeuge	  für	  Gruppeninterventionen	  erarbeiten	  und	  erproben	  	  
5	  x	  donnerstags,	  jeweils	  vor	  dem	  Kolloquium	  25.	  September	  2014	  /	  30.	  Oktober	  2014	  	  
26.	  Februar	  2015	  /	  26.März	  2015	  /	  23.	  April	  2014!	  	  (Ausnahme:	  eine	  Woche	  vor	  dem	  Kolloquium)	  	  

	  

Name,	  Vorname:	  	  	  ____________________________________________	  

Telefonnummer:	  	  	  ____________________________________________	  

Email-‐Adresse:	  	  	  	  	  	  	  ____________________________________________	  

Mitgliedsnummer	  im	  Alumni-‐Verein	  der	  Hamburger	  Psychologen:	  ____	  (Dreistellig)	  

P.S.	  Auch	  als	  Nicht-‐PsychologIn	  können	  Sie	  bei	  uns	  jederzeit	  Mitglied	  werden!	  

Frühbucher	  bis	  zum	  15.Juni	  2014	  erhalten	  10%	  Ermäßigung	  /	   	  
Mitglieder	  erhalten	  zusätzlich	  20%	  Ermäßigung	  
	  

q	  	  	  €	  	  	  140	  	  	  (100%	  Vollzahler/in)	  	   q	  €	  	  	  	  112	  	  (80%	  Alumniverein-‐Mitgliedschaft	  erforderlich)	  

q	  	  €	  	  	  	  126	  	  (90%	  Frühbucher)	   q	  €	  	  	  	  	  98	  	  (70%	  Frühbucher	  +	  VereinsMitgliedschaft)	  	  

q	   	  Zusätzlich	   leiste	   ich	  eine	  Spende	   in	  Höhe	  von	   €	   _____________,	   um	  Veranstaltungen	  

des	  Alumni-‐Vereins	  zu	  unterstützen.	  Ich	  erhalte	  hierüber	  eine	  Spendenbescheinigung.	  

	  

Die	   Veranstaltung	   ersetzt	   keine	   Therapie	   und	   setzt	   normale	   psychische	   Belastbarkeit	   voraus.	  	  
Bei	   Rücktritt	   bis	   8	   Wochen	   vor	   Beginn	   der	   Veranstaltung	   erfolgt	   eine	   Rückerstattung	   der	   vollen	  
Teilnahmegebühr;	   bei	   Rücktritt	  weniger	   als	   8	  Wochen	   vorher	   oder	   bei	   Nichterscheinen,	  müssen	   Sie	   den	  
vollen	  Betrag	  bezahlen,	  können	  jedoch	  eine	  qualifizierte	  Ersatzperson	  stellen.	  Sollte	  die	  Veranstaltung	  von	  
unserer	  Seite	  abgesagt	  werden,	  erhalten	  Sie	  Ihren	  Beitrag	  zurück	  –	  weitere	  Ansprüche	  sind	  ausgeschlossen.	  	  
Hiermit	   melden	   Sie	   sich	   verbindlich	   an	   und	   erklären	   sich	   mit	   den	   oben	   genannten	   Bedingungen	  
einverstanden:	  

Senden	   Sie	   bitte	   den	   ausgefüllten	   und	   eingescannten	   Anmeldebogen	   per	   Email	   an:	  	  
veranstaltungen@alumni-‐psychologie.de	  	  

Sie	  erhalten	  nach	  Eingang	  Ihrer	  Anmeldung	  i.d.R.	  innerhalb	  von	  einer	  Woche	  eine	  Bestätigung	  mit	  der	  Bitte,	  
Ihren	  Beitrag	  mit	  dem	  Stichwort	  „Trainerwerkstatt	  2014“	  auf	  unser	  Konto	  zu	  überweisen.	  Nach	  Eingang	  der	  
Teilnehmergebühr	  werden	  die	  Plätze	  vergeben.	  Bitte	  beachten	  Sie,	  dass	  unsere	  Mitglieder	  bei	  der	  Auswahl	  
der	  Teilnehmerplätze	  bis	  2	  Monate	  vor	  Seminarbeginn	  bevorzugt	  einen	  Seminarplatz	  erhalten!	  

	  

__________________________________________	  
Ort,	  Datum	  und	  Unterschrift	  
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