Hallo liebe Kommilitonen und Freudinnen und Freunde des Studiengangs,
es hat etwas gedauert und wir haben verschiedene Optionen geprüft und nun folgt hier das Ergebnis
unserer Arbeit:
Wir möchten Euch den Teil 3 unserer Fortbildung anbieten.
Die letzten noch verbliebenen Modelle von Schulz von Thun und seinem Team:

Teufelskreis und Riemann/Thomann Modell
Vom 7.Februar bis zum 10. Februar 2018 in der Heimvolkshochschule in
Helmstedt.
Für diejenigen, die nicht bei allen Teilen dabei waren, sei gesagt, dass man die Modell auch
unabhängig voneinander besuchen und erlernen kann. Eine vorherige Teilnahme an den beiden
vorherigen Fortbildungen ist nicht zwingend notwendig.
Als Moderatorin und Trainerin konnten wir dieses Mal

Alexander Bielecke
gewinnen. Alexandra ist Trainerin, Beraterin, Mediatorin in internationalen Wirtschaftsunternehmen,
Hochschule, Justiz sowie im öffentlichen und sozialen Bereich. Sie ist einigen von uns über die
Viadrina Universität bekannt, wo sie verschiedene Aufgaben inne hat. Darüber hinaus gehört sie zum
Trainerpool von der Gruppe um Schulz von Thun, kommt also direkt von der Quelle und ist im
Vorstand des Bundesverbands Mediation.
Alexandra wendet das Model Teufelskreis und das Riemann-Thomann-Modell selbst ganz oft in der
Praxis an. Somit kann sie uns sowohl die Theorie des Modells als auch die praktische Anwendung
vermitteln. Wenn Bedarf besteht, können wir sicherlich auch noch von Alexandras Gabe der
Flipchart-Gestaltung profitieren.
Ich weiß, dass die Zeit knapp ist, aber wir würden uns freuen, wenn Ihr wieder zahlreich an der
Weiterbildung teilnehmt.
Bitte meldet Euch ganz schnell (ersteinmal bis zum 31.10.2017) ob Ihr Lust und Zeit habt. Toll wäre
auch, wenn Ihr euch bei uns (daniel.burke@db.com und alexander.reich@dxc.com) meldet, wenn Ihr
keine Lust und keine Zeit habt. Dann wissen wir, dass Ihr die Email bekommen und gelesen habt.
Wir setzen zum einen eine Teilnehmerhöchstgrenze auf 20 TN fest, auf der anderen Seite brauchen
wir eine Mindestteilnehmerzahl, damit die Kosten für die Teilnehmer nicht zu sehr in die Höhe
schnellen. Wir gehen einmal unverbindlich davon aus, dass wir den Preis von 350 Euro für das
Seminar (inkl. Unterkunft, Vollpension, Trainerinkosten) halten können. Es kann (und wird) sicherlich
noch zu kleinen Anpassungen kommen.
Bitte meldet Euch bei Alex und mir.
Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht, dass die Teilnehmer der letzten Jahre noch den einen
oder die andere Interessierten mit zur Weiterbildung eingeladen haben. Bisher hat das immer
gepaßt. Wenn Ihr also jemanden kennt, der oder die Lust hat mitzumachen und in unsere Gruppe
passen würde, dann ladet diese Menschen doch sehr gerne mit dieser Email auch ein.

Liebe Grüße aus Niedersachsen (wo heute gewählt wird)
Daniel Burke
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