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Angebot für eine Weiterbildung
„Angewandte Systemik“
Zielgruppe
Die systemischen Methoden, die in den letzten 60-70 Jahren entwickelt wurden, eröffnen einen spannenden
neuen Blick auf das, was zwischen Menschen stattfindet. Vieles, was ansonsten „rätselhaft“ erscheint, wird auf
einmal verständlich. Obwohl dieses Wissen schon so lange existiert, findet es leider erst sehr zögerlich in den
unterschiedlichen Aus- und Weiterbildungen Einzug.
Somit ist diese Weiterbildung vielfältig nutzbar: Zur persönlichen Weiterentwicklung, zum Selbstcoaching, sowie
als absolut zentrale Grundlage für alle Menschen, die im beruflichen Bereich mit Menschen zu tun haben wie
z.B. in Schule und Erziehung, im sozialen Bereich, in der Beratung und Coaching, aber auch in der Politik oder
im Bereich der Justiz – und natürlich an Therapeuten jeglicher Fachrichtung.

Ziele
Das zentrale Ziel dieser Weiterbildung ist die Vermittlung und Einübung einer guten systemischen Haltung. Dies
setzt grundlegende Kenntnisse der modernen Hirnforschung, wie systemischer Zusammenhänge voraus.
Auf diese Basis kann ein gutes "Therapeuten-Klienten-System" aufgebaut werden. Man kann erkennen, ob ein
Klient überhaupt bereit ist, beraten oder therapiert zu werden. Was kann die Ursache sein, wenn Beratung oder
Therapie nicht gelingen will, oder nicht angenommen werden kann? Wie geht man zieldienlich mit "ja - aber"Klienten um? Welche Möglichkeiten gibt es bei vermeintlich aussichtslosen Fällen?
Ganz wesentlich dabei sind Methoden zum Selbst-Coaching - denn nur wenn es mir gut geht, bin ich in der
Lage, für meine Klienten optimal zu arbeiten.

Umfang
Die Weiterbildung besteht aus einer Unterrichtswoche mit 5 Tagen (Montag bis Freitag), mit zusammen 40
Unterrichtseinheiten.

Inhalt
In den letzten 80 Jahren haben sich -beginnend mit Milton Erickson und Carl Rogers über Steve de Shazer,
Paul Watzlawick, bis heute zu Gunther Schmidt, Insa Sparrer und Matthias Varga von Kibéd eine umfassende
Welt von systemischen Konzepten und Methoden entwickelt. Die Grenzen zwischen Therapie und Beratung
wurden durchlässiger, man profitierte voneinander – denn immer wenn es um Menschen geht, geht es auch um
systemische Wechselwirkungen. Den Schwerpunkt dieser Weiterbildung bilden die aktuellen Entwicklungen auf
dem Gebiet der Systemik der letzten Jahrzehnte und deren praktischen Anwendung.
Daher hat dieses Seminar auch einzeln gebucht einen hohen Nutzwert für die Praxis, und ist zugleich die Basis
für die Ausbildung zum „Systemischen Berater und Coach/Therapeut (ISWT)“.
Die zentralen Kernkompetenzen, die in dieser Weiterbildung vermittelt werden, sind
● die Gesprächsführung nach Carl Rogers (Gesprächspsychotherapie)
●

die Lösungsfokussierung nach Steve de Shazer und Insoo Kim Berg,

●

die Hypno-systemische Kommunikation nach Dr. Gunther Schmidt.
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Diese Methoden können sofort in Beratung, Therapie oder Coaching eingesetzt werden, wodurch dieses
Seminar auch einen hohen praktischen Nutzen hat.
Und natürlich finden umfangreiche praktische Übungen dazu ab – denn eine Haltung ändert sich nicht durch zuhören, sondern durch praktisches Erleben.

Voraussetzungen
Es werden keine speziellen Kenntnisse vorausgesetzt.

Unterlagen
Bei der Gestaltung der Unterlagen stand die Idee im Vordergrund: Was ist nach Abschluss der Weiterbildung
hilfreich? So entstand das Konzept eines Nachschlagewerkes, das alles, was gelehrt wird, konzentriert und klar
gegliedert enthält.

Kosten
Die Weiterbildung „Angewandte Systemik“ kostet 480,- € (oder 3 Raten zu 160,- €)
Als berufliche Weiterbildung ist sie von der Mehrwertsteuer befreit, Ratenzahlung möglich.

Organisatorisches
Mindestteilnehmerzahl: 4, Maximale Teilnehmerzahl: 14
Seminarort: Institut-SWT, Am Plessenfelde 1, 30659 Hannover

Bildungsurlaub
Dieses Seminar ist nach dem Niedersächsischen Bildungsurlaubsgesetz mit Bescheid vom 2.6.2017 als
Bildungsurlaub anerkannt unter der VA-Nr. 18 – 60902.

Termine
Der nächste Termin:

09.12.2019 – 13.12.2019

Unterrichts-Zeiten
Montag
11:00 – 18:30 Uhr
Dienstag - Freitag 10:00 – 18:30 Uhr

Weitere Informationen
Bitte besuchen Sie unsere Webseite www.institut-swt.de, oder rufen Sie uns an: 0511 / 90 46 90 80.
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