
Fortbildungsangebot: „Mit Wucht getroffen — Wie Fachleute Familien 
systemisch begleiten können, die Schicksalsschläge erfahren haben und 
mit diesen leben müssen.“  
 
06. – 07.12.2022 | jeweils 9:00 bis 16:00 Uhr | Eigenkostenanteil: 90€  | ONLINE-Seminar 
 
Wenn lebensverkürzende Krankheiten vermutet werden oder bereits diagnostiziert wurden, müssen Fach-
leute erschütternde Botschaften überbringen. Betroffene und Angehörige sind in diesem Moment nicht nur 
darauf angewiesen, dass sie die bestmögliche medizinische Unterstützung bekommen, sondern auch, dass 
respektvoll und offen mit ihnen kommuniziert wird. Eine nicht immer ganz leichte Aufgabe, denn die erste 
Reaktion auf einen Schicksalsschlag und der folgende Umgang damit können sehr unterschiedlich, dyna-
misch und unvorhersehbar sein. Fachleute müssen mit der Reaktion, die ihnen begegnet, situativ und profes-
sionell umgehen können. Sie können dies, indem sie ihre Gesprächsführung so gestalten, dass diese für Be-
troffene und Angehörige hilfreich ist. Eine Gesprächsführung, die informiert, fragt und zuhört. Sie können 
eine Haltung einnehmen, die Kommunikation auf Augenhöhe ermöglicht und die eigene Handlungsfähigkeit 
sicherstellt. Fachleute benötigen Selbstreflexion, um eine gesunde Balance zwischen professioneller Distanz 
und Nähe zu finden.  
 
Inhalte:  
 Welche verschiedenen Ebenen der Kommunikation in der Gesprächsführung sind zu beachten? 
 Wie funktioniert systemisches Fragen und aktives Zuhören? 
 Wie beginnt und beendet man Gespräche? 
 Wie wirkt die Art und Weise der Gesprächsführung: Setup, Körpersprache, Atem und Stimmführung?  
 Wie hält man Reaktionen anderer aus, versteht die Bedürfnisse, setzt Grenzen? 
 Ressourcenübung: die eigenen Stärken kennen  
 
Ziele: 
Ziel des Seminars ist es, mithilfe des systemischen Ansatzes die eigene Kompetenz weiterzuentwickeln, Gesprä-
che, in denen belastende Themen besprochen werden, sicher zu führen. In diesem 2-tägigen Online-Seminar 
wird mit einer Mischung aus Theorie, Übungen zur Gesprächsführung und Selbsterfahrung gearbeitet – auch in 
Kleingruppen. Eigene Erfahrungen aus dem Berufsalltag können in Form anonymisierter Fallbeispiele einge-
bracht werden. Es sind keine Vorkenntnisse der systemischen Gesprächsführung nötig.  
 
Referentin:   Jutta Talley  (www.jutta-talley.de)    
 
Zielgruppe:   Trauerbegleiter*innen des TNN und Mitarbeiter*innen der SAPV-KJ  Niedersachsen 
 
Kosten:   90,00 € Eigenkostenanteil  
   
Anmeldeschluss:  15. November 2022 

 
Veranstalter:  Netzwerk für die Versorgung schwerkranker Kinder und Jugendlicher e.V. 
    » Trauer-Netzwerk Niedersachsen. 
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Anmeldung zur Fortbildung: „Mit Wucht getroffen — Wie Fachleute 
Familien systemisch begleiten können, die Schicksalsschläge erfahren 
haben und mit diesen leben müssen.“  
 
 ONLINE 
 
Hiermit melde ich mich verbindlich zur Online-Fortbildung „Mit Wucht getroffen — Wie Fachleute 
Familien systemisch begleiten können, die Schicksalsschläge erfahren haben und mit diesen leben 
müssen“ am 6. und 7. Dezember 2022, jeweils von 9:00 bis 16:00 Uhr, an.  
 
 

 
Anmeldeschluss ist der 15. November 2022. 
 

 

Netzwerk für die Versorgung schwerkranker Kinder und Jugendlicher e.V. 

» Trauer-Netzwerk Niedersachsen  

Fuhrberger Straße 4, 30625 Hannover 

» trauer-netzwerk@betreuungsnetz.org 

» www.betreuungsnetz.org/trauer-netzwerk 

@versorgung.schwerkrankerkinder 

Vor- und Zuname:  

Straße und Hausnummer:  

PLZ und Ort:  

Mail-Adresse:  

Telefonnummer:  

Organisation:  

Hinweis vom Veranstalter: 
 
Ihre Anmeldung ist ohne persönliche Unterschrift gültig. Sie können obenstehendes Formular 
direkt am PC ausfüllen, abspeichern und per Mail zurücksenden. 
 
Den vollständig ausgefüllten Anmeldebogen schicken Sie bitte an: 
trauer-netzwerk@betreuungsnetz.org  
 
Nach erfolgter Anmeldung senden wir Ihnen die Zahlungsinformationen zur Überweisung des 
Eigenkostenanteils in Höhe von 90,00 €.  
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