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1.2 Motivational Interviewing (MI) in Gruppen

Einführung in motivierende Gruppenleitung
Motivational interviewing (Mi) in der gruppe

Kommunikation ist kompliziert. Stimmigkeit 
im Kontakt zu einer einzelnen Person her-
zustellen und konstruktive motivationale 
Prozesse anzuregen ist anspruchsvoll. Kom-
munikation in der Gruppe ist komplizierter. 
Aufgabe der Leitung von Gruppen (Teams, 
Therapiegruppen, Schulklassen, u.a.m.) ist 
es den Einzelnen gerecht zu werden und 
zugleich Stimmigkeit in der Gesamtgruppe 
herzustellen, weil dies die Grundlage für 
die Bereitschaft der Teilnehmenden ist, die 
Gruppe als Ressource für eigene persön-
liche Entwicklung zu nutzen. 

Gruppen motivierend leiten bedeutet, 
Gegensätze auszubalancieren und zu inte-
grieren. Es gilt, Unterschiedlichkeit zu wür-
digen, Individualität herauszuarbeiten und 
Personenzentrierung zu leben. Gleichzeitig 
ist es nötig, ein gutes, einladendes und mo-
tivierendes Gruppenklima herzustellen so-
wie Konsensorientierung und gemeinsame 
Handlungsfähigkeit zu ermöglichen. 

Als Leitung sollte ich in der Lage sein, mit 
der Gruppe Themen zu vertiefen und zu er-
kennen, wann genau das kontraindiziert ist, 
und eher Arbeit an der Oberfläche gefragt 
ist. Weitere Fragen sind: Wann und wie be-
schleunige bzw. verlangsame ich als Leitung 
den Prozess, und wann und wie erweitere 
bzw. verenge ich das Blickfeld. Die Kunst 
motivierender Gruppenleitung besteht da-
rin, Leichtigkeit mit Ernsthaftigkeit und In-
dividualität mit Gemeinschaft zu verbinden.            
In dieser dreistündigen Einführung wird 
die Komplexität motivierender Arbeit mit 
Gruppen beleuchtet und auf der Basis von 
Motivational Interviewing (MI) werden Vor-
schläge gemacht, wie die anspruchsvolle 
Aufgabe gelingen kann.

Inhalte: 
•	 Komplexität	und	Anspruch	des	Leitens	

von Gruppen 
•	 Fallen	in	der	Ansprache	von	Gruppen
•	 Moderationskompetenz	und	MI
•	 Essentials	motivierender	Gruppenleitung	
•	 MI-Prozesse	in	Gruppen	gestalten
•	 Umgang	mit	„Widerstand“	in	Gruppen
•	 Change	Talk	entlocken	in	Gruppen

Zielgruppe: Personen mit  
MI-Vorkenntnissen

03. Juni 2020
15:00 – 18:15 Uhr
Ort (Seminar-Nr.): Remote-Workshop (8016.90)
Kursleitung: Uli Gehirng
 kunde.gk-quest.de/8016.90

Kursgebühr: 85 € inkl. MwSt.

Auch als INHOUSE-Veranstaltung möglich.

Remote-Einführung
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Anmeldung 
Bitte melden Sie sich mit dem Anmel-
deformular an, oder nutzen Sie die On-
line-Anmeldung unserer Internetseiten 
(www.gk-quest.de/seminare). Unmit-
telbar nach der Anmeldung erhalten 
Sie eine (automatische) Reservierungs-
bestätigung.
Die Anmeldungen werden in der Rei-
henfolge des Eingangs bearbeitet. Ist 
Ihr gewünschter Kurs bereits belegt, 
erhalten Sie umgehend Nachricht.
Die Rechnung sowie die Wegbeschrei-
bung zum Veranstaltungsort bzw. die 
Zugangsdaten zu den Remote-Work-
shops werden erst verschickt, wenn die 
Mindestzahl an Teilnehmenden für das 
jeweilige Seminar erreicht ist. Die Ent-
scheidung über eine Durchführung oder 
Absage erfolgt - sofern nicht anders ver-
einbart - spätestens drei Wochen vor Se-
minarbeginn. 
Die Rechnung bezahlen Sie bitte spä-
testens eine Woche vor Seminarbeginn. 

Bonusprogramme 
Arbeitgeberbonus
Werden von einem/einer Arbeitgeber*in 
gleichzeitig mehrere Teilnehmer*innen 
angemeldet, so verringern sich die Ge-
bühren um 5 %; bei gleichzeitiger Anmel-
dung von mehr als vier Teilnehmer*innen 
um 10 %.
Teilnehmer*innenbonus
Teilnehmer*innen, die sich für zwei oder 
mehrere Seminare gleichzeitig anmel-
den, erhalten 5 % Ermäßigung. 
Mitglieder des Expert*innen-Netzwerks 
der GK Quest Akademie erhalten eine 
Ermäßigung von 5  % auf alle Seminare. 
Student*innen und Auszubildende er-
halten eine Ermäßigung von 20  %. Zum 
Nachweis legen Sie der Anmeldung bitte 
Ihre Studienbescheinigung bei.

Bildungsgutscheine
Wir nehmen Bildungsgutscheine (NRW) 
und Prämiengutscheine von unseren 
Seminarteilnehmer*innen an.

Fortbildungspunkte 
Bitte teilen Sie uns mit Ihrer Seminaran-
meldung Ihren Wunsch nach Fortbil-
dungspunkten mit. Die Beantragung 
im Rahmen unserer Seminare ist derzeit 
nur in Baden-Württemberg und Bayern 
bei den Landespsychotherapeutenkam-
mern (LPK bzw. PTK) möglich. Ebenfalls 
können wir bei der Psychotherapeu-
tenkammer in Österreich (OAP) Fortbil-
dungspunkte für Sie beantragen.

Unterkunft und Verpflegung bei 
Präsenzseminaren 
Sofern nichts anderes vermerkt ist, sind 
in der Kursgebühr nur Pausengetränke 
und -snacks enthalten. Bitte buchen Sie 
Ihre Unterkunft selbst, und sorgen Sie 
für Ihre eigene Verpflegung. 

Haftung 
Sollte eine Veranstaltung aus wich-
tigem Grund (z.B. Krankheit des/der 
Dozent*in) abgesagt werden müssen, 
wird ein neuer Termin angesetzt. Sollte 
der neue Termin nicht zusagen, wird die 
gezahlte Teilnahmegebühr erstattet. 
Weitergehende Ansprüche sind ausge-
schlossen. 
Vertretbare Abweichungen vom ange-
kündigten Programm bleiben vorbe-
halten. Als vertretbare Abweichung gilt 
auch ein Wechsel des/der Dozent*in.
Anspruch auf Schadensersatz im Zu-
sammenhang mit der Teilnahme an 
der Weiterbildung besteht für den/
die Veranstalter*in nur bei Vorsatz und 
grober Fahrlässigkeit. Dies gilt auch für 
Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen.

Buchungsoptionen
Kann ein gebuchter Abschnitt einer 
Seminarreihe /Ausbildung von Ihnen 
nicht besucht werden, so kann der ent-
sprechende Abschnitt in einer anderen 
Ausbildungsgruppe ohne Mehrkos-
ten besucht werden. Dies ist auf der 
Anmeldung zu vermerken. Bei einem 
nachträglichen Wechsel wird eine Ge-
bühr von 30,00 € für zusätzlichen Ver-
waltungsaufwand in Rechnung gestellt.

Stornierungsbedingungen 
Bitte reichen Sie Ihre Abmeldung 
schriftlich bei der GK Quest Akade-
mie ein. Bei Rücktritt bis 3 Wochen 
vor Beginn des Seminars erheben wir 
eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 
30,00 €. Bei späterer Abmeldung ist die 
volle Kursgebühr fällig, sofern kein*e 
Ersatzteilnehmer*in gestellt werden 
kann, bzw. kein*e Teilnehmer*in von der 
Warteliste nachrückt. Die gezahlte Kurs-
gebühr, abzüglich einer Bearbeitungs-
gebühr von 30,00 €, wird jedoch bei 
einer späteren Buchung angerechnet.

Zusätzliche Dienstleistungen
Für zusätzliche Dienstleistungen (z. B. 
Ausfertigung von zusätzlichen Teil-
nahmebestätigungen, Zweitrechnun-
gen) wird eine Gebühr von 10,00 € für 
Mitarbeiter*inneneinsatz und Aufwand 
erhoben. 

Kritik und Anregungen
Über Hinweise oder Anregungen freuen 
wir uns. Bitte nutzen Sie unsere Semi-
narevaluation, oder richten Sie ihre An-
regungen direkt per Post, E-Mail oder 
telefonisch an uns.

Heidelberg, 29. April 2020

Seminarzeiten
Sofern nichts anderes vereinbart ist, sind die Seminarzeiten:
• eintägiges Seminar:  09.00 – 16.30 Uhr
• zweitägiges Seminar: 1. Tag: 11.00 – 17.30 Uhr
    2. Tag: 09.00 – 16.30 Uhr
• dreitägiges Seminar: 1. Tag: 11.00 – 17.30 Uhr
    2. Tag: 09.00 – 17.00 Uhr
    3. Tag: 09.00 – 16.00 Uhr
• ganztägige Remote-Workshops: jeweils 09.00 – 16.30 Uhr

Anfahrt und Hotel
Für alle Seminarorte finden Sie im 
Internet Hinweise zur Anfahrt so-
wie Hotel-Empfehlungen unter: 

www.gk-quest.de/Seminare/ 
Organisatorisches/Seminarorte

Teilnahmebedingungen
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Anmeldung

10 € Rabatt bei Online-Anmeldung!

GK Quest Akademie
– Seminare –
Maaßstr. 28

D-69123 Heidelberg

Haben Sie Fragen?
Tel.: + 49 6221 739 20 30

Seminaranmeldung für:

Seminar-Nr. .................................. Beginn ......................................................

Seminartitel .............................................................................................................

Seminar-Nr. .................................. Beginn ......................................................

Seminartitel .............................................................................................................

q   Ich möchte Fortbildungspunkte erwerben (derzeit nur für die  
Seminarorte Heidelberg, München und Wien möglich)

Wenn einer oder mehrere der folgenden Ermäßigungsgründe zutreffen, 
so verringert sich die Kursgebühr um 5 % (bitte Zutreffendes ankreuzen).
q   Anmeldung von zwei oder mehr Teilnehmer*innen (Arbeitgeberbonus)
      Name(n) der Teilnehmer*innen, die sich gleichzeitig angemeldet haben:

...................................................... ..........................................................

...................................................... ..........................................................

q   Gleichzeitige Anmeldung von Teilnehmenden für zwei oder mehr  
Seminare (Teilnehmer*innenbonus)

q  Mitglied im Expert*innen-Netzwerk der GK Quest Akademie

Die Teilnahmebedingungen (s. Rückseite) und Datenschutzerklärung  
( www.gk-quest.de/Datenschutz) habe ich zur Kenntnis genommen und 
erkenne sie für mich und die von mir angemeldeten Personen ausdrück-
lich an.
 

....................................................... ...................................................................
 Ort, Datum   Unterschrift   

Meine Daten

.....................................................................................
Vorname

.....................................................................................
Name

Anschrift:  q privat  q dienstlich 

.....................................................................................
Einrichtung

.....................................................................................
Straße, Nr.

.....................................................................................
PLZ, Ort

.....................................................................................
Telefon

.....................................................................................
Fax

.....................................................................................
E-Mail

.....................................................................................
Beruf

.....................................................................................
Arbeitsfeld

Das ausgefüllte Formular bitte in einen Briefumschlag stecken 
oder per Fax: + 49 6221 739 20 39 

Online-Anmeldung unter: www.gk-quest.de /seminare

 Geben Sie kunde.gk-quest.de/ und die jeweilige Seminar-

nummer in die Adresszeile Ihres Browsers ein, und finden Sie 

weitere Informationen inkl. Anmeldeoption zu Ihrem Seminar.


