Inhouse-Seminare

„Was darf ich... und wo sind die Grenzen?“
– Rechte und Pflichten des Badpersonals

„Stopp!“ – Deeskalation im Bad

Dieses Inhouse-Seminar ist als eintägige
Veranstaltung buchbar.
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Zielgruppe
Die Veranstaltung richtet sich an alle Mitarbeiter*innen
im Bad mit Kundenkontakt.
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Seminarschwerpunkte
Diese Fragen tauchen im Bad immer wieder auf: Was darf oder
muss ich eigentlich tun, wenn ich eine Straftat sehe? Was ist
überhaupt strafbar? Darf „der“ Fotos „schießen“? Darf ich ihm
den Fotoapparat abnehmen? Darf ich den Badegast, der sich
an einen kleinen Jungen „rangemacht“ hat, bis zum Eintreffen
der Polizei in die Umkleide sperren?

Seminarschwerpunkte
Beim Umgang mit schwierigen Badegästen kommt es immer
wieder zu Konflikten: Zu Verstößen gegen die Hausordnung, zu
lautstarken Auseinandersetzungen um die Liegen, aber auch
zu „handfesten“ Streitigkeiten bis hin zur Messerstecherei – im
Bad ist alles möglich!
Das eintägige Seminar vermittelt zahlreiche Tipps zur Intervention bei drohenden Eskalationen.
Die Themen: Kommunikationstechniken, persönliche Schutzhaltung und Sicherungsstellungen stehen im Mittelpunkt und
werden trainiert. Wesentliche rechtliche Aspekte (Notwehr,
Nothilfe) im „Falle eines Falles“ werden erörtert.

Das Seminar greift diese und viele andere Fragestellungen
rund um das Thema „Recht“ auf: Ausübung des Hausrechts,
die rechtliche Bedeutung der Haus- und Badeordnung, Notwehr/Nothilfe, Festnahme von Straftätern, Anwendung körperlicher Gewalt, Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Flankierend wird die Gratwanderung zwischen gesetzlicher Sicherungspflicht („Garantenstellung“) und kundenorientierter Dienstleistung diskutiert.
Das Thema „Recht im Bad“, nicht selten als komplex, kompliziert und eher verunsichernd empfunden, wird anhand zahlreicher praktischer Fälle umfassend und anschaulich erörtert.
Leitung
Dirk Sauerborn, Verhaltenstrainer und Polizeibeamter,
Düsseldorf
Veranstaltungsort und Datum
… werden von Ihnen bestimmt!
Teilnahmegebühren
Für weitere Informationen und ein unverbindliches Angebot
wenden Sie sich bitte an uns.
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