Gruppenmentorat
«Kommunikation in anspruchsvollen
Therapie-Gesprächen»

Klassische Homöopathie
Lydia Odermatt

mein Angebot
Im Rahmen der Ausbildung zur Naturheilpraktiker*in müssen im "Modul M7"
Mentorate absolviert werden. Ich bin eine vom OdA AM zertifizierte Mentorin
und biete verschiedene Gruppenmentorate für alle Fachrichtungen an. Als
Mentorin begleite und unterstützte ich dich,
in deiner ersten Phase für die selbständige Praxisaufnahme und -tätigkeit,
bei der Bewältigung der beruflichen Praxis,
bei der Entwicklung deiner Berufsrollen und der Reflexion deiner
beruflichen Arbeit
und trage dazu bei, die Kompetenzen im Umgang mit beruflichen Fragestellungen, Problemen und Herausforderungen zu festigen, zu vertiefen und zu
erweitern.
Ich halte mich an die Richtlinien und Vorgaben für Mentorinnen der OdA AM.

meine Methode
Nebst der Erfahrung/Arbeit als
Homöopathin habe ich mehrjährige
Berufserfahrung als Erwachsenenbildnerin. Ich habe Erwachsene
ausgebildet und in ihrem Lernen begleitet
und betreut.
Meine Schwerpunkte in der Praxis sind
Frauen, Schwangerschaft, Geburt und
Kinder.
Ich begleite und unterstütze dich
individuell bei der Erreichung deiner
Lernziele während dem Mentorat. Dabei
ist für mich das Motto «Hilfe zur
Selbsthilfe» sehr zentral.

«Kommunikation in anspruchsvollen
Therapie-Gesprächen»
Patienten, die bei der Anamnese oder einem Gespräch vom Thema
abschweifen oder uns ihr Leben bis ins Detail schildern, kennen wir alle.
In solchen Situationen den roten Faden und die Gesprächsführung nicht zu
verlieren ist sehr anspruchsvoll und manchmal fast unmöglich. Solche
Situationen lassen einem an sich und seinem Können zweifeln. Das muss nicht
sein. Es gibt Methoden und Möglichkeiten, wie wir das Gespräch so führen
können, dass wir die nötigen Informationen vom Patienten erfahren und dieser
sich nicht vor den Kopf gestossen oder in die Enge getrieben fühlt.
Zu beginn meiner Tätigkeit waren die wortkargen oder einsilbigen Patienten
noch fast die grössere Herausforderung als die redseligen Patienten. Ich habe
mich bemüht relevante Informationen den Patienten zu entlocken, oft war es
vergebens. Heute habe ich mir Methoden und Instrumente angeeignet, mit
denen ich schneller und gezielter zu meinen relevanten Informationen komme.

Zielgruppe
Naturheilpraktiker*innen HOM, TEN, TCM und AYUR

Ziele
Du fühlst dich kompetent und sicher in anspruchsvollen Patienten-Gesprächen.
Du handelst individuell und Situationsgerecht mit den dir bekannten und neuen
Methoden und Werkzeugen.

Inhalt
Im ersten Teil werdet ihr eure Gesprächssituation vorstellen. Du und die
Gruppe reflektiert den Ist-Zustand und formuliert einen Soll-Zustand. In beiden
Teilen wirst du konkrete Methoden üben und anwenden. Daraus entwickelst du
und die Gruppe mögliche Handlungsalternativen. Der zweite Teil steht im Fokus
vom Anwenden, Vertiefen und dem Formulieren von konkreten
Handlungsalternativen mit konkreten Umsetzungsschritten für die Praxis.

Vor- und Nachbereitung
Zur Vorbereitung beschreibst du eine anspruchsvolle Gesprächssituation mit
einem Patienten aus deiner Praxis. Du erläuterst in dieser Beschreibung
zusätzlich, wie du dich emotional während und nach dem Gespräch gefühlt
hast.
Für die Nachbereitung formulierst du zwei bis drei konkrete
Handlungsalternativen, die du in der Praxis umsetzt und nach der Umsetzung
reflektierst.

nächste Schritte
Termine
Do 12. Mai 2022, Sa 9. Juli 2022,
Sa 13. Aug 2022, Do 6. Okt 2022

Dauer
3h auch mehrmals buchbar

Zeit
18:00 bis 21:00 Uhr Werktags, 09:00 bis 12:00 Uhr Samstags

Ort
Die Gruppenmentorate finden in meiner Praxis in Stans statt.
Kosten
180 Fr. für 3 Stunden Mentorats Termin

Gruppe
max. 4 Personen, mind. 3 Personen

Anmeldung
info@praxis-globuli.ch die Anmeldung ist verbindlich und wird per Mail
bestätigt.
Anmeldeschluss jeweils bis 10 Tage vor dem Termin. Über die Durchführung
werdet ihr direkt nach dem Anmeldeschluss informiert. Anmeldungen nach dem
Anmeldeschluss sind möglich falls es noch freie Plätze hat.
Gruppen von 3 – 4 Personen können das Angebot jederzeit buchen.

Abmeldung
Bei einer Abmeldung nach
Anmeldeschluss werden 100% der
Kosten vom gebuchten
Gruppenmentorat in Rechnung gestellt,
ausser die Person findet eine
Ersatzperson.
individuelle Gruppenmentorate siehe
Dokument Mentoratsbestimmungen

Adresse
Klassische Homöopathie
Lydia Odermatt
Dorfplatz 6
6370 Stans
Luzernerstrasse 18
6010 Kriens
info@praxis-globuli.ch
078 967 41 42
praxis-globuli.ch

