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On line-Vortrag

Krise und Kon flikt
Pha sen ver lauf und Hand lungs op tio nen

Re ferentin: Frau Dr. Clau dia Eil les-Mat t hie sen
In der Pan de mie wie auch in an de ren Kri sen ent ste hen schnell Kon ik te. Un si cher hei ten und Un ge wiss hei ten ei ner seits, An for de run -
gen in der All tags- und Ar beits be wäl ti gung an de rer seits kön nen dazu füh ren, dass es in der Zu sam men ar beit mit Kol leg*innen und
Vor ge setz ten zu Kon ik ten kommt. In die sem On line-Vor trag wird er läu tert, wie sich Krise und Kon ikt un ter schei den. An hand eines
Pha sen mo dells sowie eines Kon ikt mo dells wer den Hand lungs op tio nen für Vor ge setz te, aber auch Mög lich kei ten der Selbst hil fe be -
schrie ben.

Dr. Clau dia Eil les-Mat t hies sen berät Un ter neh men und Hoch schu len, ist Do zen tin für Or ga ni sa ti ons psy cho lo gie und spe zia li siert auf
das Thema Selbst re gu la ti on bei Kon ik ten, Kri sen und be ru i chen Her aus for de run gen. Nä he re Infos unter: www.plan-c-frank furt.de

Mitt woch, 17.03.2021, 11.00 - 13.00 Uhr

An meldung bis zm 15.03. un ter
be ratungszentrumgesundheit.uhh@uni-ha mburg.de

Mit der An meldebestätigung wird der Zoom link ver sendet.

SO ZI ALBERATUNG,SUCHT PRÄ VEN TI ON
UND SE XUA LI SIER TE BE LÄS TI GUNG
KON FLIKTPRÄVENTION UND -BE RATUNG

Kon takt:
So nja Niel bock
sonja.niel bock@uni-ham burg.de


