Lösungsorientiertes Arbeiten im pädagogischen, therapeutischen und / oder
pflegerischen Alltag
Möglich wird, was man beginnt als Möglichkeit in Erwägung zu ziehen...
Die Fortbildung richtet sich an Menschen die in ihrem Alltag konstruktiv oder noch konstruktiver reflektieren,
handeln und kommunizieren möchten. Egal ob es sich um einen pädagogischen, therapeutischen, oder
pflegerischen Alltag handelt. Ziel ist es im direkten Miteinander Kontakte wertschätzend, verlässlich und
ergebnisorientiert zu gestalten. Die Modulreihe richtet sich an EinsteigerInnen und Fortgeschrittene des
systemisch lösungsorientierten Ansatzes. Vorerfahrungen und Anliegen der Teilnehmer werden im
Einführungsseminar erfragt um die folgenden Inhalte daran ausgerichtet.
Das Angebot ist in 4 Module eingeteilt, die unabhängig von einander oder auch als Gesamtpaket gebucht
werden können.
Ziel ist es, die bestehenden Methoden und Inhalte aus der täglichen Arbeit durch Ideen aus dem systemisch
– lösungsorientierten Ansatz zu bereichern und kreative, effektive Methoden kennenzulernen, die Haltung,
Handeln und Gesprächsführung leichter machen. Die Module liefern einerseits ein Theoriefundament,
welches auf die jeweiligen Praxisfelder bezogen wird. Außerdem gibt es vielfältige Variationen die Techniken
im Rahmen des Seminars anzuwenden und zu erproben. Es besteht die Möglichkeit Beispiele aus der
eigenen Praxis darzustellen, lösungsorientierte Interventionen alltagsnah zu planen und die Durchführung
von Gesprächen zu reflektieren.

Abschlussseminar – Persönliche Entwicklung
Modul 4: Eine lösungsorientierte Haltung sollte besonders auf sich selbst wirken.
Gemäß dem Motto: “Schatzsuche“ werden berufliche Entwicklungswege beleuchtet, wertschätzend
reflektiert und Erfolge gewürdigt. Aus der Vergangenheit werden in der Gegenwart und für die Zukunft
Stärken und Fähigkeiten bewusst gemacht, Erfolge gefeiert und Vorhaben für die Zukunft formuliert.
Nebenwirkungen im Sinne von Freude, Stolz, Motivation, Entschleunigung und Stressbewältigung sind
häufig zu beobachtende Effekte des Seminars. Mit einem Ausflug in das Thema Ritualarbeit wird es ein
Schatzritual zum Abschluss geben.

Prozessbegleitung:

Katrin Trappe

Datum:

14.06.2018

Uhrzeit:

10.00 – 18.00 Uhr

Datum:

15.06.2018

Uhrzeit:

9.00 – 17.00 Uhr

Seminarort:

Institut MitWirkung, Gaststr. 19 a, 26655 Westerstede

Kosten:

als Einzelmodul 209 Euro - als Fortbildungspaket mit 4 Modulen: 799 Euro

Das Modul 4 ist für die Teilnehmer der gesamten Modulreihe konzipiert und offen für externe Teilnehmer mit
ähnlichen Anliegen.

