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Condition: New. Publisher/Verlag: Lambertus-Verlag | Motivational Interviewing: Helping People
Change | Die Neuauflage unterscheidet sich deutlich von ihren Vorgängern, da die
Weiterentwicklung standardisierter Verfahren zur Gesprächsanalyse die Identifikation von
zentralen Wirkmechanismen ermöglicht.Anstatt wie zuvor in erster Linie auf Phasen und Prinzipien
von MI abzuheben, wird an vier weit gefassten Prozessen angesetzt, die als Grundelemente zum MI-
Ansatz gehören - Beziehungsaufbau, Fokussierung, Evokation und Planung. Dieses Vier-Prozesse-
Modell zeigt die Praxis von MI. Die Autoren führen aus, wie sich die genannten MI-Prozesse während
des gesamten Veränderungsverlaufs einsetzen lassen, und zwar nicht nur im Hinblick auf
Verhaltensänderungen. Außerdem gibt neue Erkenntnisse zu MI-Basiselementen und zur MI-
Ausbildung: Status-quo-Sprache wird nun als das Gegenteil von Veränderungssprache (Change
Talk) beschrieben und von Anzeichen für Dissonanz in der Beziehung von Beraterin/Berater und
Klientin/Klient abgegrenzt. Folglich rücken die Autoren von ihrem früheren Konzept des
Widerstands ab.Unverändert ist hingegen die geistige und emotionale Grundhaltung, in der MI
durchgeführt wird, nämlich in einem kooperativen, partnerschaftlichen Verhältnis zum Gegenüber.
Damit schließen die Autoren an die jahrtausendealte und kulturübergreifende Einsicht an, wie
wichtig Mitgefühl für mögliche Heilungsprozesse ist.Das Buch enthält außerdem neue
Fallbeispiele, ein Glossar mit MI-Begriffen und eine aktualisierte Bibliografie. Erstmals erscheint die
komplette Übersetzung der amerikanischen Ausgabe als deutsche Übersetzung. |...
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ReviewsReviews

This is an remarkable publication that I have ever read. Indeed, it is actually engage in, nevertheless an interesting and amazing literature. I am just happy
to inform you that this is the best publication i have got go through during my personal lifestyle and may be he finest ebook for actually.
-- Toby Baumbach-- Toby Baumbach

It is really an awesome pdf that I actually have actually study. It really is basic but excitement from the 50 % of the publication. I am delighted to inform
you that here is the greatest book i have read through within my individual existence and can be he finest publication for actually.
-- Mrs. Yasmine Crona-- Mrs. Yasmine Crona
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