SYSTEMISCHE ORGANISATIONSAUFSTELLUNG FÜR COACHES UND BERATER
BESCHREIBUNG
Systemische Aufstellungen oder
Methoden, die von systemischen
Aufstellungen inspiriert sind, stellen
wertvolle methodische Ergänzungen
für das Coaching dar, denn sie
ermöglichen, das Anliegen der
Coaches räumlich darzustellen und
den Blick von Außen auf ihr Problem
zu richten. Dabei wird schnell sichtbar,
was unter der Oberfläche wirkt,
weshalb beispielsweise einem
Menschen wiederholt bestimmte
Dinge nicht gelingen, Konflikte in einer
Abteilung auftreten, Ziele nicht
erreicht werden oder ein Produkt im
Markt wenig erfolgreich ist.
In diesem Seminar lernen die
TeilnehmerInnen die vielfältigen
Anwendungsmöglichkeiten von
Aufstellungen im Einzelsetting
kennen. Die Vorgehensweisen werden
erläutert und demonstriert,
theoretische Inhalte vermittelt und
anhand von Fallbeispielen oder
Anliegen der TeilnehmerInnen wird
geübt und selbst probiert, um das
Gelernte praktisch umzusetzen.

IHR NUTZEN
Die Vorteile, die sich ergeben, wenn
Sie mit dieser Methode arbeiten,
liegen auf der Hand: Sie erhalten in
kürzester Zeit einen tieferen Einblick
in die Struktur des Systems und sind
in der Lage, passende und
zielgerichtete Lösungen zu
erarbeiten. Wo sind Fallstricke und
Vorurteile? Wann passt die Methode
nicht? Möglichkeiten und Grenzen
der Methode werden aufgezeigt.
Das Seminar ersetzt keine
eigenständige Ausbildung. Sie
werden jedoch nach Ihrem Besuch
wissen, welche
Einsatzmöglichkeiten es gibt und
wie sie in der eigenen Coachingund Beratungspraxis genutzt
werden können.

ZIELGRUPPE
Führungskräfte, Personal- und
Organisationsentwickler,
Personalreferenten/-leiter, Berater,
Mediatoren und Trainer, die sich
weiter professionalisieren wollen
und ihrem Methodenkoﬀer ein
weiteres Werkzeug hinzufügen
wollen.

INHALTE & METHODEN
Neben kurzen theoretischen Inputs
lernen Sie an praktischen
Demonstrationen und eigenen
aktuellen Themenstellungen. Im
anschließenden Erfahrungsaustausch und Diskussion vertiefen
Sie das Erlebte und wenden es auf
die eigene Beraterpraxis an.
§Was ist Aufstellungsarbeit eigentlich?
§Was unterscheidet Aufstellungsarbeit im Coaching von der
Familienaufstellung?
§Wann nutzen Aufstellungen und wie
setze ich sie – vor allem mit
Einzelklienten – ein?
§Was brauche ich dafür?
§Wie wirkt Aufstellungsarbeit?
§Wie kann ich ein System und die
darin enthaltenen Lösungen erlebbar
machen?
§Möglichkeiten und Grenzen der
Aufstellungsarbeit
Sie bearbeiten in der
Ausbildungsgruppe eigene Anliegen,
um dabei
§den Prozessablauf einer Aufstellung
zu erlernen.
§Systemisches Arbeiten und Denken
zu vertiefen.
§Aufstellungskonzepte kennen zu
lernen.
§die Verknüpfung zu den bisherigen
Modellen und Methoden herzustellen.
§Zu erleben, wie sowohl in der
Einzelberatung als auch mit Gruppen
aufgestellt werden kann.

SEMINARLEITUNG

Stefan Brand
Dipl.-Psych.

DAUER UND TERMINE
2 Tage
jeweils 9.00 - 17.00 Uhr

TEILNEHMERZAHL
4 - 8 Personen

SEMINARPREIS
EUR 550,- (inkl. MwSt.)
Einschließlich
Seminarunterlagen,
Getränke
während des Unterrichts
und in den Pausen

KONTAKT
2coach
Personal- und
Unternehmensberatung
Bramfelder Straße 76
22305 Hamburg
Tel. 040 - 81 97 10 80
Fax 040 - 81 97 10 82
info@2coach.de
www.2coach.de
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