Praktikumsangebot
Liebe Studierende,
wir – die Trenkle Organisation in Rottweil – organisieren Tagungen und Kongresse im psychosozialen Bereich
und sind derzeit wieder dabei eine spannende Veranstaltung in Heidelberg zu planen.

01.-05.11 2017 „Mentales Stärken“ – zum 4. Mal in Heidelberg
Diese Tagung dürfte für alle StudentInnen interessant sein, die therapeutische, beratende und lehrende
Tätigkeiten im psycho-sozialen, medizinischen und pädagogischen Bereich ausüben wollen.
Kurz gefasst: alle, die nach Studium und Ausbildung mit Menschen arbeiten wollen.
Die Tagung richtet sich an TeilnehmerInnen, die von den mentalen Möglichkeiten der menschlichen Psyche
fasziniert sind und von verwandten Feldern und Einsatzgebieten für das jeweils eigene Gebiet etwas lernen
wollen. Die Reha-Fachleute lernen von den MentaltrainerInnen im Leistungs Sport und umgekehrt. Coaches
und ManagerInnen lernen von PsychotherapeutInnen und umgekehrt. TherapeutInnen für lernschwache
Kinder oder Spezialisten für Prüfungsängste lernen von ExpertInnen, die MusikerInnen (oder PolitikerInnen) auf
wichtige TV-Auftritte vorbereiten. Gemeinsamkeiten und Unterschiede bieten die Möglichkeit die eigenen
Vorgehensweisen zu reflektieren und daraus neue Konzepte und Arbeitsweisen zu entwickeln.
Und wer noch in keinem Bereich arbeitet hat die Möglichkeit in viele Bereiche rein zu schnuppern.
In der pragmatischen Tradition von Milton Erickson (dem amerikanischen Pionier von Hypnose- und
angrenzender Psychotherapie) wird die Tagung »Mentale(s) Stärken« die Praxis wirkungsvoller Kommunikation
in Coaching, Mentalem Training, Sporthypnose und Selbsthypnose in den Vordergrund rücken. Anders gesagt:
die TeilnehmerInnen werden mit einer Fülle von »praktischem Handwerkszeug« für ihre jeweiligen
Arbeitsgebiete an ihre Arbeit zurückkehren. Und in vielen Workshops werden ExpertInnen mit TeilnehmerInnen
(oder KlientInnen) live oder über Video dokumentieren und demonstrieren, wie sie konkret und praktisch
arbeiten und ihre Techniken weitergeben. Vorkenntnisse sind hierzu nicht notwendig.
Wir rechnen mit 1300 Teilnehmern und ca. 100 internationalen ReferentInnen, u.a. Dr. Eckart von Hirschhausen
Infos und Bewerbung unter: www.mentalesstaerken.de
Anmelden können sich Studierende der Fachrichtungen Psychologie, Lehramt, Pädagogik, soziale Arbeit,
Sport und Medizin.
Der Beginn für die meisten stud. Helfer am 01.11. nachmittags zum Briefing (wichtig! - daher Pflicht) und endet
Sonntag 05.11. ca. 13:30Uhr. SpezialhelferInnen starten am 01.11. morgens ca. 8:00Uhr. Für Snacks während der
Arbeitszeit wird gesorgt, um Übernachtung muss sich jeder selbst kümmern.
Mehr Infos zu unterschiedlichen Tätigkeiten u.a. nach Anmeldung.
Bei speziellen Fragen einfach Mail an: helfer@trenkle-organisation.de - da wird Euch geholfen ;-)

Grüße vom Helfer-Koordinationsteam
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