Einführung in die Methode

ZLB Drehpunkt

Wir unterstützen Sie mit gezielten Schulungen, Fortbildungen und bei
Bedarf einem sehr handlungskonkreten Qualitätsficient
und Organisationsentwicklungsprozess.
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Wir kommen zu Ihnen in Ihre Einrichtung und erarbeiten mit Ihnen:
• Wie klar sind die lösungsfokussierten Annahmen und was bedeuten sie genau für Ihre Arbeit?
• Wie selbstverständlich wird eine lösungsfokussierte Haltung und
eine lösungsfokussierte Gesprächsführung bereits gelebt?
• Wie sicher ist der Umgang mit dem lösungsfokussierten Modell und
was bedeutet dies z.B. für Diagnostik oder Konfliktlösung?
• Was genau wird aus den anderen kurzzeittherapeutischen Modellen in der Praxis bereits genutzt?

Lösungsfokussierte
Beratung und Fortbildung
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• Wie gelingt eine Einführung, so dass Fachkräfte, Kinder, Jugendliche und Eltern davon bestmöglich unterstützt werden?

Lösungsfokussierte Beratung
einfach • kurz • gut

• Einzel-, Paar- und Familienberatung
• Erziehungsberatung
• Kinder- und Jugendlichenberatung

Lösungsfokussierte Supervision
wertschätzend • zielorientiert • stärkend

• Fall- und Teamsupervision
• Coaching

Schulungen und Organisationsberatung
change • learn • leading

• umfassendes Fort- und Weiterbildungsangebot
• Unterstützung bei der Einführung
der Lösungsfokussierung und multisensorischer
Verfahrensweisen in Ihrer Institution
• Unterstützung zur Ausbildung eines
lösungsfokussierten Qualitätsmanagements
• Ausbildung zum LOA-Pädagogen ©

„Ärgere dich nicht darüber, dass der Rosenstrauch
Dornen trägt, sondern freu dich darüber,
dass am Dornenbusch Rosen blühen.“
Arabisches Sprichwort

Diese Methode
• verknüpft Sprache,
Bewegung und Visualisierung
• ermöglicht multisensorische Erfahrungen
• fördert integratives Lernen
• erzeugt innere Bilder und unterstützt
Impacts und andere systemisch-kurzzeittherapeutische Techniken
• unterstützt eine lösungsfokussierte
Gesprächsführung
• erleichtert und strukturiert die Arbeit
• fördert Hoffnung, Freiwilligkeit und
Neugierde
• fokussiert Ziele, Zukunftsvisionen und
Lösungswege
• unterstützt die Arbeit in den Bereichen:
Ressourcen, Fähigkeiten, Haltungen, Ausnahmen, Bedürfnisse, Sicherheitswünsche,
Fertigkeiten, Interessen und Netzwerke
• ist kombinierbar mit den anderen von uns
entwickelten Verfahrensweisen
Die Methode ist
• übersichtlich, verständlich, leicht umsetzbar
• seit Jahren erprobt
• von Familien, Fachkolleginnen und Fachkollegen als sehr hilfreich beschrieben
stabile Ausführung:
Alle Verfahren und Methoden werden auf
stabilen Alubondplatten oder in der rollbaren
Version auf LKW-Plane gedruckt.
Kurzbeschreibung:
Jeder Verfahrensweise und Methode
liegt eine Kurzbeschreibung bei.

Anwendungsgebiete:
Das Gefühlsthermometer erleichtert es Ihnen, mit Kindern und Jugendlichen daran zu arbeiten, sich ihrer Gefühle klarer zu werden. Gefühle sind ein Teil von uns. Sie sind niemals falsch. Mit Hilfe dieser Methode lassen
sich Gefühle sichtbar machen. Durch gezielte Fragen wird zunächst der Rahmen moderiert. Unser Gegenüber
legt für sich fest, ob die Farbe rot für liebevolle, gute Gefühle steht oder für den Vulkan, der brodelnd überläuft, ob die Farbe blau für kalte, unwohle Gefühle steht oder für klar kalkuliertes cooles Verhalten. Kinder
und Jugendliche erkennen schnell, dass sie bis zu einem Wert xy ihre Gefühle gut lenken und steuern können
und es gleichzeitig Werte gibt, bei denen dies noch nicht gelingt. An dieser Stelle kann sehr neutral und zielgerichtet an Lösungswegen gearbeitet werden. Ideal zu kombinieren mit Impacts.

