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Seminar am 20. + 21.01.2018
Den Kurs wechseln – Berufsumstieg unterwegs (17 CME)
Es kann gleich zu Beginn oder nach Jahren der Berufsausübung geschehen: Der
Arzt möchte entweder ganz oder teilzeitig aus seinem Beruf aussteigen, da er merkt,
dass er keine Motivation mehr aufbringt und die Patienten darunter leiden. Oder er
möchte sich innerhalb des Arztberufes gründlich umorientieren, sei es ein Wechsel
der Fachrichtung, die dauerhafte Mitarbeit bei einer caritativen Auslandshilfe oder die
Umstellung von Stadt- auf Landarzt.
Inhalte:
• Wünsche, Erfahrungen und Fragen der TeilnehmerINNEN, ihre aktuelle Situation als
Ausgangspunkt
• Wie konkret sind die Wünsche, ist es im Diffusen oder schon klar vor Augen, wenn ja
– wo ist der Ansatzpunkt für die weitere Planung?
• Besinnungsübung und Austausch über die gefundenen Ideen.
• Worin besteht die Irritation mit dem „alten“ Zustand? Werden diese Punkte im neuen
Arbeitsbereich mit Sicherheit besser sein?
• Ist die Erwartung an Berufstätigkeit als solche zu hoch?
• Konkrete Planung der im Seminar erarbeiteten nächsten Schritte, entweder in „das
Neue“ oder für entscheidende Maßnahmen im alten Berufsfeld.
• Lamentieren ist KEIN Inhalt in diesem Seminar! ☺
Organisatorisches:
Am ersten Tag starten wir nachmittags um 15.00 Uhr, enden um 19.40 Uhr.
Am zweiten Tag dauert der Workshop von 09.00 bis 15.40. Die Punkte stammen von der
Ärztekammer Hannover, sie werden nicht von der Tierärztekammer aber von allen anderen
Heilberufskammern anerkannt.
Alle Seminare finden in Lilienthal statt (ein bis acht Teilnehmer). Gebühren: 345,10.- incl.
MwSt. Inbegriffen: Getränke, am zweiten Tag Imbiss. Anmelden können Sie sich ab sofort,
je eher, desto besser.
Keine Zeit? Unpassender Termin? Sie können jederzeit mit einer Einzelberatung zu
diesem und anderen Themen starten oder Sie melden sich mit 3 Kolleginnen Ihrer
Wahl zu einem Kurs mit Wunschtermin an.

