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Organisation der Weiterbildung
Die Ausbildungsgruppe besteht aus 8 – 12 Personen. Die Weiterbildung 
umfasst 16 Seminartage. Nach erfolgreichem Abschluss der Weiter-
bildung erhält jeder T S.

Bewerbungen
Bewerbungen senden Sie bitte mit der Angabe Ihrer aktuellen Tätigkeit 
und Einrichtung an unser Büro in Langendorf.

Weiterbildungsvertrag
Nach dem Eingang der Bewerbung erhalten Sie von uns einen Weiterbil-
dungsvertrag.

Teilnahmegebühren
Die Teilnahmegebühren entnehmen Sie bitte beiliegendem Einleger 
bzw. unserer Internetseite. 

Übernachtung
Bei der Buchung einer Übernachtungsmöglichkeit sind wir Ihnen gern 

Termine
Die Termine für Ihre Region entnehmen Sie bitte dem beiliegenden 
Einleger bzw. unserer Internetseite:
www.iws-leipzig.com

Unser Büro  in Langendorf:

iWS e.V.
Arno-Trübenbach-Str. 8
06667 Langendorf

03443 - 33 86 003
03443 - 33 86 002
iws-leipzig@gmx.com
www.iws-leipzig.com

Sitz AG Arnstadt
VR 544

Anschrift

Tel.
Fax

Mail
Web

Amtsgericht

LEITENDER TRAINER 

Dipl. P Neumann
  Selbstständige Tätigkeit als Trainer, Unternehmens- &   
  Organisationsberater
  Familientherapeut und Supervisor
  Langjährige Tätigkeit als Trainer für das „Norddeutsche Institut für  
  Kurzzeittherapie“ Bremen

Ausbildung
  Studium Philosophie und Pädagogik
  Psychotherapieausbildung in Systemischer Familientherapie 
  und Beratung
  Ausbildung in Systemischer Supervision und Organisationsberatung

Informationen
Sie auch im Internet unter:

www.iws-leipzig.com



Wo kann die Systemisch-lösungsorientierte Beratung angewen-
det werden?

Diese Arbeitsweise ist überall dort geeignet, wo es darum geht, Menschen 
in veränderungsprozessen zu unterstützen. neben der psychologischen 
Beratung nutzen wir die Methodik der lösungsorientierten Arbeitsweise in 
folgenden Arbeitsfeldern:

sozialpädagogische Arbeit

Die Methodik der sloB ist hier die Grundlage für eine wertschätzende Pla-
nung von entwicklungszielen und der dazugehörigen Maßnahmen sowie 
die kooperative Bewältigung von aktuellen Problemsituationen.

Arbeit des Allgemeinen sozialen Dienste des Jugendamtes

Die systemisch-lösungsorientierte führung von Interviews mit den kli-
enten im eingangsmanagement oder bei der Planung einer Hilfe gewährt 
eine wertschätzende einbeziehung der klienten und eine systematische, 
wie effiziente Gewinnung entscheidender Informationen.

führung von Mitarbeitern und teams

Als führungskraft ist man in der lage durch die systemisch-lösungsori-
entierte Methodik teams bzw. einzelne Mitarbeiter darin zu unterstützen 
eigene passende lösungen zu entwickeln und sie so in ihrem Handeln zu 
stärken. 

Wie ist die Weiterbildung gestaltet?

uns ist es sehr wichtig, dass sie die vorgestellten Methoden und Werkzeuge 
wirklich handhaben und in unterschiedlichen kontexten zielgerichtet ein-
setzen können. Deshalb haben wir die Weiterbildung so gestaltet, dass sie 
von Beginn an intensiv praktisch und realitätsnah üben werden. 

D.h. wir als trainer demonstrieren Ihnen die einzelnen Praktiken, erklären 
die Arbeitsweise und die Ziele, die wir dabei verfolgen. Im Anschluss da-
ran werden sie mit unserer Begleitung die einzelnen techniken zuerst in 
Übungssituationen und später mit klienten ausführen.

die Seminarthemen

n spezifik und Arbeitsweise der sloB
n kooperative Arbeitsbeziehung gestalten und Auftrag klären
n präzise und umfassende Ziele bestimmen
n entdecken und nutzbarmachen umfangreicher ressourcen
n entwerfen konstruktiver Anregungen
n Praxisreflexion und supervision
n Beratungen von Menschen in unterschiedlichen Motivationslagen 
n live-Beratungen von klienten
n lösungsorientierte Arbeit mit traumatisierten kindern,
 Jugendlichen und erwachsenen
n Anwendung von Methoden und Werkzeugen von sloB in 
 unterschiedlichen kontexten, wie der sozialpädagogik und der 
 führung von Menschen

nehmen Sie Kontakt mit uns auf:

iWs e.v. / Arno-trÜBenBACH-str. 8 / 06667 lAnGenDorf
tel.:   03443 - 33 86 003
fax:   03443 - 33 86 002
Mail:  iws-leipzig@gmx.com
Web: www.iws-leipzig.com

DIe systeMIsCH-lösunGsorIentIerte 
BerAtunG (sloB) nACH DeM MoDell
Des iWs 
In diesem Intensivkurs erlernen Sie das „Handwerk“ der Systemisch-lösungs-
orientierten Beratung. Sie werden in der Lage sein, Menschen in unterschied-
lichsten Problemlagen und Kontexten systematisch, Schritt für Schritt zu eige-
nen passenden Lösungen zu führen.

Was charakterisiert die Systemisch-lösungsorientierte Beratung 
(SLoB) nach dem modell des iWS?

In der systemisch-lösungsorientierten Beratung steht die lösung im vor-
dergrund der reflexion. D.h. uns interessieren die vorstellungen des kli-
enten zu seinen Zielen, den bisherigen erfolgen, seinen ressourcen sowie 
dem nächsten kleinsten schritt. 

Diese vorstellungen lassen wir dadurch entstehen, dass wir den klienten 
gezielt und systematisch nach diesen themen fragen.

In unserem lösungsorientierten Ansatz sichern wir somit eine hohe Auto-
nomie des klienten und einen effizienten sowie stärkenden Interviewpro-
zess. 

ProfessIonelle
impuLSe


