
  hybride Durchführung hybride Durchführung 

Teilnahme vor Ort oder per Video möglichTeilnahme vor Ort oder per Video möglich

ProvokationProvokation
in Mediation und Beratungin Mediation und Beratung
Emotion wecken, Lösungswillen stärken.

 
Eine Fortbildung über wirksame Interventionen und den Rahmen
für provokatives Arbeiten.

Mediatorinnen und Berater gehen immer ganz empathisch auf ihre 
Klienten ein. Dagegen spricht nix, außer, daß es mit der Zeit selbst 
für die Klienten zu langweilig werden könnte.

Provokative Techniken, wie sie von Frank Farrelly für die Therapie 
erfunden und von Eleonore Höfner auf viele Anwendungsbereiche 
ausgeweitet wurden, eignen sich für Beratungen aller Art und auch gut 
für die Mediation, vorausgesetzt, die Berater bleiben in ihrer 
Allparteilichkeit und sind neutral hinsichtlich des Ergebnisses.

Unter diesen beiden Voraussetzungen ermöglicht die Provokation, 
destruktive Handlungsschleifen mit Augenzwinkern in den Blick zu 
nehmen, Emotionen zu wecken und dadurch einen Veränderungsimpuls 
auszulösen. Außerdem macht es Spaß, auch bei ernsten Themen 
miteinander und über sich selbst zu lachen.

Das Methodentraining erfolgt an anonymisierten Beispielfällen aus 
unserer Praxis und der Praxis der Teilnehmenden (soweit möglich).

Inhalte:Inhalte:

..: Grenzen und Rahmen von Provokation 

..: Allparteilichkeit und Neutralität 

..: Wertschätzung durch Beschimpfung 

..: Methodik des provokativen Arbeitens 

..: Provokation in des Phasen von Mediation und Beratung 

..: Provokation und Eskalation 

..: Methodentraining 
- bei Handlungsschleifen 
- bei Denkmustern 
- bei Blockaden 
- bei Eskalation

Seminarort:

Rostock

Preis:

399,90 EUR 

Für Selbstzahlende („aus dem
eigenen Geldbeutel“, Rechnung an Pri-
vatperson) wird ein Preisnachlaß von 
ca. 50 % gewährt:

199,90 EUR

Wir nehmen Gutscheine zur Bildungs-
prämie an.
(www.bildungspraemie.info).

Rücktritt:

Sie erhalten Ihre Teilnahmebestätigung 
mit Wegbeschreibung oder Zugangs-
link und Rechnung ca. eine Woche vor 
Beginn. Abmeldungen akzeptieren wir 
kostenfrei bis vor Veranstaltungsbe-
ginn, bitten aber um frühzeitige Nach-
richt. wenn Sie (voraussichtlich) ver-
hindert sind.

Anerkennungen:

Die Veranstaltung ist vom IQMVIQMV als 
Fortbildung anerkannt.

Die Veranstaltung erfüllt die Vorausset-
zungen nach ZMediatAusbVZMediatAusbV und nach 
den Ausbildungsstandards des
Bundesverbandes Mediation BMBundesverbandes Mediation BM.

Für die Veranstaltung kann in mehre-
ren Bundesländern BildungsurlaubBildungsurlaub ge-
nutzt werden. Wir senden Ihnen gern 
die entsprechenden Bescheide.

inhouse-Durchführung:

Diese Veranstaltung kann in konkreter 
Anpassung an Ihre Bedürfnisse auch 
direkt für Ihr Team durchgeführt wer-
den. Die Kosten pro Tag und Trainer 
liegen zwischen 1310,00 und 1910,00 
EUR in Mecklenburg-Vorpommern und 
zwischen 2380,00 und 2980,00 EUR in 
allen anderen Bundesländern, für non-
profit-Einrichtungen jeweils inklusive 
Fahrtzeit/Fahrtkosten (ggf. zzgl. Ne-
benkosten)  

(Änderungen vorbehalten)

Kontakt:
Ruf: 0381 - 20 38 99 04
Fax: 0381 - 20 38 99 05
Mail: info@straube-mb.de 

Besucher:
Kuhtor, Hinter der Mauer 2
18055 Rostock
Web: www.straube-mb.de 

Inh.: Roland Straube
Mediator BM, Ausbilder Mediation BM
syst. Therapeut SG, Traumatherapeut
Strukturberater, Supervisor SGw

ir
 m

a
c
h
e
n
 e

s
 a

n
d
e
r
s

 M
e
d
ia
t
io

n
 ·
 B

e
r
a
t
u
n
g
 ·
 C

o
a
c
h
in

g
 ·
 S

u
p
e
r
v
is
io

n
 ·
 T

h
e
r
a
p
ie
 ·
 A

u
s
b
il
d
u
n
g

Straube
Managementberatung

Deeskalation · Organisation · Problemlösung

Vorname Name ______________________________  ______________________________

Straße, PLZ, Ort ____________________________   ________   ______________________

Telefon, Fax, Mail _________________________  ___________  _______________________

Firma/Einrichtung _____________________________________________________________

Anmeldung zum

21. Juni 2022, 10:00-17:00 Uhr
selbstzahlend (s. oben rechts) mit Bildungsprämiengutschein    –>                                                           

Hybride Durchführung: Hybride Durchführung: 
EntscheiEntscheiden Sie, ob Sie hier vor Ort oder per Video teilnehmen möchten.den Sie, ob Sie hier vor Ort oder per Video teilnehmen möchten.

                Teilnahme vor Ort        Teilnahme per VideoTeilnahme vor Ort        Teilnahme per Video        Teilnahme gemischt        Teilnahme gemischt
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Achtung: Die Bildungsprämie 
(www.bildungspraemie.info) kann 
noch bis 31. 12. 21 beantragt 
und dann bis 30. 06. 22 einge-
setzt werden.
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