
 Persönlichkeitsstörungen 
verstehen und  schwierige 
Klienten wirksam 
unterstützen 

KOMMUNIKATION UND INTERAKTION 
KONSTRUKTIVER GESTALTEN  

JETZT ANMELDEN
Start der Qualifizierung: 4. September 2020 
www.haw-hamburg.de/weiterbildung
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Menschen mit ausgeprägten Persönlichkeitsstilen oder 
-störungen gelten häufig als besonders schwierig, 
uneinsichtig und anstrengend. Abhängig und ängstlich 
laden sie Helfenden die Verantwortung für ihre Belange 
auf, beuten andere in dissozialer Weise aus, reklamieren 
häufig Sonderrechte oder benutzen ihr Umfeld als 
Bühne für dramatische Inszenierungen. Charakteristisch 
ist, dass sie die Gründe für Schwierigkeiten fast durch-
gängig in äußeren Gegebenheiten und anderen Per-
sonen suchen (und finden). In der Interaktion ent wickeln 
sich häufig sich selbst erhaltende und ver stärkende  
Dynamiken. 

In diesem Seminar werden zunächst die Persönlichkeits-
störungen als Krankheitsbild definiert und die verschie-
denen Störungen sowohl in ihren konstruktiven Mög-
lichkeiten als auch in ihren Begrenzungen vorgestellt 
und erarbeitet. Sie lernen, Störungsbilder in ihren 
Besonderheiten zu verstehen und bekommen Anregun-
gen, wie Sie mit extrem herausfordernden Klient*innen 
besser umgehen können.

DIE THEMEN

 – Psychische Erkrankungen, Persönlichkeitsstörungen 
und affektive Störungen erkennen und verstehen

 – Aktivierende und motivierende Gesprächsführung

 – Wie erkenne ich dysfunktionale Interaktionsmodelle?

 – Umgang mit Krisensituationen 

 – Wo sind die Grenzen?

 – Wie können psychiatrische Hilfen eingeschaltet  
werden?

RAUS AUS DEN BEZIEHUNGSFALLEN 



Der Schwerpunkt der Weiterbildung liegt auf der Kommuni-
kation und den Interaktionsdynamiken, in die Helfende 
ebenso wie Mitbewohner*innen in Einrichtungen als wich-
tige Bezugspersonen „eingebaut“ werden. Fall- und stö-
rungs bezogen wird erarbeitet, wie Wege aus diesen „Inter-
aktionsfallen“ für die Helfenden und für die Gemeinschaft 
aussehen können. Dazu werden verschiedene Modelle und 
Konzepte zu Interaktions- und Beziehungs dynamiken 
vorgestellt und exemplarisch angewendet. 

Ziel ist es, Menschen mit Persönlichkeits störungen 
besser zu verstehen sowie Kommunikation und 
Interaktion für beide Seiten konstruktiver 
zu gestalten.

Referent Volker Heer-Rodiek hat Philosophie 
und Pädagogik studiert. Er verfügt über 
mehrjährige Leitungserfahrung in einer 
medizinischen Rehabilitationseinrich-
tung; aktuell ist er als Vorstand bei dem 
sozialen Träger JHJ-Hamburg e.V. tätig. 
Heer-Rodiek arbeitet als Lehrbeauf-
tragter an der HAW Hamburg.

Termine 04.09. – 05.09.2020 und 
25.09. – 26.09.2020

Kosten Der Teilnahmebetrag inklusive aller 
Unterlagen beträgt € 890,-.

Zielgruppe Interessenten aus dem Pflege- und 
Sozialbereich, die in ihrem Berufs- oder 
Lebensalltag mit psychisch kranken 
Erwachsenen und Jugendlichen 
zu tun haben. 

Ausführliche Informationen und  Anmeldung unter: 
www.haw-hamburg.de/weiterbildung

RAUS AUS DEN BEZIEHUNGSFALLEN 



Fünf Gründe  
für diese Weiterbildung

WEITERBILDUNG AUF HOCHSCHULNIVEAU
Profitieren Sie vom Know-how der HAW-Lehrenden. 

VERÄNDERTE PERSPEKTIVEN
Die Eröffnung neuer Sichtweisen gibt Ihnen 
die Möglichkeit mit Ihrer Klientel ganz anders 
umzugehen. 

FOKUS AUF IHRE BERUFLICHE PRAXIS
Hohe Praxisorientierung garantiert, dass Sie das 
erlernte Wissen unmittelbar auf Ihren beruflichen 
Alltag übertragen können.

NACHHALTIG LERNEN
Präsenzlernen in festen Gruppen erweitert Ihre 
Kompetenzen und Ihr Netzwerk. 

SEMINARSTANDORT HAMBURG 
Lernen Sie auf dem HAW-Campus – mitten in der 
Hansestadt.

INFORMATION UND ANMELDUNG
HAW Hamburg 
Campus Weiterbildung 
Alexanderstraße 1 
20099 Hamburg 
www.haw-hamburg.de/weiterbildung

KONTAKT 
Tel. 040 / 42875-7070 
weiterbildung@haw-hamburg.de
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