
EINFACH,	  KURZ	  UND	  GUT

COACHING
Eine  praxisorien,erte  Einführung

in  die  Ideen  und  Werkzeuge  des  

lösungsorien,erten  Kurzzeitcoachings

Mit  Daniel  Meier,  Solu,onsurfers®  

Entdecken	  Sie	  die	  Faszina:on	  von	  kurzen	  und	  nachhal:g	  
wirkenden	  Coaching-‐Gesprächen.	  Denn	  wirksames	  
Coaching	  muss	  weder	  lange	  dauern	  noch	  kompliziert	  
sein.	  Im	  Gegenteil	  –	  oK	  sind	  es	  die	  erfrischend	  einfachen	  
Interven:onen,	  die	  dem	  Kunden	  nachhal:g	  nützlich	  sind.
Entdecken	  Sie	  in	  diesem	  Workshop	  einige	  der	  
wesentlichen	  Grundprinzipien	  und	  experimen:eren	  Sie	  
mit	  den	  Werkzeugen	  des	  lösungs-‐	  und	  
ressourcenorien:erten	  Kurzzeitcoachings.	  Erfahren	  Sie,	  
wie	  es	  gelingen	  kann	  Gespräche	  auf	  der	  Lösungsebene	  zu	  
halten	  und	  warum	  das	  Problem	  eigentlich	  nichts	  mit	  der	  
Lösung	  zu	  tun	  hat.

PROBLEM	  TALK	  CREATES	  PROBLEMS,	  
SOLUTION	  TALK	  CREATES	  SOLUTIONS.	  

Steve	  de	  Shazer

WORKSHOP

ORGANISATION 

DATUM: Fr, 24. + Sa. 25.April 2015 
ZEIT:Tag 1: 10-19 Uhr, Tag 2: 10-17 Uhr 
ORT: Hbg Gästehaus der Uni 

KOSTEN (ca. 16 Personen)

(A) 499 € (Vollzahler/in),  
(B) 399 € (20%  weniger f. Vereins-Mitglieder),  
(C) 299 € (40%  weniger f. Student/in), 
(D) 149 € (60% weniger - Student/in + Mitglied)

(X) 10% Frühbucher - Rabatt bei 
Anmeldungen bis zum  31.01.2015.

Weitere Infos zu unseren 
Veranstaltungen unter
www.alumni-psychologie.de

Daniel	  Meier	  ist	  Execu:ve	  Coach,	  Ausbildner	  und	  
Mentor	  von	  Coaches.	  Er	  ist	  Mitbegründer	  und	  Leiter	  der	  
Solu:onsurfers	  GmbH,	  einem	  inzwischen	  in	  
verschiedenen	  Ländern	  ak:ven	  Ausbildungsins:tut,	  
welches	  sich	  auf	  die	  Ausbildung	  von	  lösungsorien:erten	  
Kurzzeitcoaching	  spezialisiert	  hat.
Daniel	  Meier	  ist	  fasziniert	  von	  der	  Sparsamkeit,	  der	  
Klarheit	  und	  der	  spielerisch-‐leichten	  Art	  des	  
lösungsorien:erten	  Coaching-‐Ansatzes.	  Er	  ist	  oK	  als	  
Referent	  im	  im	  In-‐	  und	  Ausland	  unterwegs.	  Als	  Autor	  
hat	  er	  inzwischen	  verschiedenste	  Ar:kel	  und	  Bücher	  
zum	  Thema	  veröffentlicht	  .
(siehe	  auch	  www.coachingwebshop.ch)

REFERENT

www.alumni-psychologie.de


Anmeldung	  zu	  	  „3ÏÌÕÔÉÏÎ Coaching“	  

Workshop in Hamburg mit Daniel Meyer	   

Freitag,	  24.	  April	  2014	   	  10:00	  –	  19.00Uhr	  

Samstag,	  25.	  April	  2014 10:00	  –	  17.00	  Uhr	  

Kontaktdaten	  der	  Person,	  die	  sich	  anmeldet:	  
Name,	  Vorname:	  	  	  ______________________________________________________	  

Telefonnummer:	  	  	  ______________________________________________________	  

Email-‐Adresse:	  	  	  	  	  	  	  ______________________________________________________	  

Mitgliedsnummer	  im	  Alumni-‐Verein	  der	  Hamburger	  Psychologen:	  _______________	  

Alle Rabatte lassen sich kombinieren! 
(   ) (A) € 499 - Vollzahler/in
(   ) (B) € 399 - Vollzahler/in abzgl. 20% Alumni-Mitglied (Bitte Mitgliedsnummer eintragen)
(   ) (C) € 299 - Student/in (Bitte gültigen Stundentenausweis beifügen)
(   ) (D) € 149 - Student/in + Mitglied (Bitte Stud.Ausweis beifügen + Mitgliedsnr. eintragen)

(   ) Frühbucher bis 31.1.2015 - 10% weniger

(    : - )Zusätzlich leiste eine Spende in Höhe von € _____________, um Veranstaltungen des 
Alumni-Vereins zu unterstützen. Ich erhalte hierüber eine Spendenbescheinigung. 

Interesse	  an	  Informationen	  zur	  Mitgliedschaft:	  	  q 	   ja q 	   nein 

Stornobedingungen:

Bei	  Rücktritt	  bis	  zum	  1.1.2015	  erfolgt	  eine	  Rückerstattung	  der	  vollen	  gezahlten	  Teilnahmegebühr;	  	  bei	  Rücktritt	  

danach	  bis 1 Wochen vor Seminarbeginn müssen	  Sie	  50%	  ihres	  gezahlten	  Betrages	  bezahlen.	  

Bei	  Nichterscheinen	  zur	  Veranstaltung	  bzw.	  Rücktritt	  bis	  1 Woche	  vor	  Veranstaltungsbeginn	  müssen	  Sie	  den	  

vollen	  Betrag	  bezahlen.	  Sie	  können	  jedoch	  eine	  Ersatzperson	  benennen.	  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	   2	   Wochen	   eine	   Bestätigung.	   Eine	   Rechnung	   

wird	   nach Ablauf der Frühbucher-Deadline	   versendet	   und	   muss	   innerhalb	   von	   14	   Tagen	   mit	   dem	   Stichwort	   

„Solution-Coaching	   2015“	   auf	   unser	   Konto	   überweisen	   werden.	   Nach	   Eingang	   der	   Teilnehmergebühr	   werden	   die	   

begrenzten	   Plätze	   vergeben.	   Bitte	   beachten	   Sie,	   dass	   unsere	   Mitglieder	   bei	   der	   Auswahl	   der	   Teilnehmerplätze	   

bis	   zum Ablauf des Frühbucherrabatts bevorzugt	   einen	   Seminarplatz	   erhalten!	  

__________________________________________	  

Ort,	  Datum	  und	  Unterschrift	  

Unsere Vereinskontonr: Alumni-Verein der Uni Hamburg FB Psychologie g.V. 
IBAN: DE56251205100009419100 BIC:  BFSWDE33HAN
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