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 ©

„Die Liebe allein versteht das Geheimnis, andere
zu beschenken und dabei selbst reich zu werden.“
C. Brentano

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:
Die Entwicklungsleiste ermöglicht eine Übersicht der erreichten Ziele.
Ab und zu ist es nützlich innezuhalten und sich
genau anzusehen, was bereits alles erreicht
wurde. Eine zeitliche Abfolge visualisiert das
Gelingen. Dabei wird deutlich, dass bestimmte
Ereignisse häufig Veränderungen erst ermöglicht haben. Gleichzeitig wird erkennbar, dass
das Ziel evtl. schon nah ist. Was genau braucht
es noch, damit der nächste evtl. entscheidende
Schritt gegangen werden kann? Welche Fähigkeiten stehen dafür bereits zur Verfügung,
welche gilt es noch auszubauen?
Sie können diese Methode sowohl auf dem
Boden hingelegt, als auch an der Wand hingestellt nutzen.

