„Methoden der Strukturaufstellung in Supervision und Coaching“
Fachtag der "Gesellschaft für Supervision und Coaching Osnabrück, Emsland, Grafschaft Bentheim e.V."
am Samstag, 21.03.2020 im „Haus Ohrbeck“, Am Boberg 10, 49124 Georgsmarienhütte von 9.30 h – 17.00 h
Was ist gerade im System meiner Klienten*innen „los“? Was passiert in der Interaktion zwischen Klient*innen und
Supervisor*in? Welche Dynamiken bestimmen die Kommunikation, wie können Systeme tragfähige, funktionale Muster
der Interaktion und Kommunikation entwickeln? Manchmal erscheinen den Klienten und auch uns in der Supervision/ im
Coaching Situationen komplex, verworren, zumindest unübersichtlich. Lösungen scheinen „in weiter Ferne“ zu sein.
Die Systemische Strukturaufstellung (SySt®) bietet - nicht nur- in solchen Situationen auf neue und frische Weise
Lösungsoptionen.
Die von Insa Sparrer und Matthias Varga von Kibéd in den letzten 30 Jahren entwickelte Methode hat ihre Wurzeln im
systemisch-konstruktivistischen Denken, ist explizit lösungsorientiert und stellt je nach Fragestellung der Klienten
unterschiedliche Aufstellungsformate zur Verfügung (z.B. Problemaufstellung, Lösungsaufstellung,
Tetralemmaaufstellung).
Das Besondere der Systemischen Strukturaufstellung (SySt®) liegt darin, dass sie mit der sog. „Grammatik der
transverbalen Sprache“ arbeitet. Verbale und nonverbale Sprache als auch die Fähigkeit jedes Einzelnen zur der
repräsentierenden Wahrnehmung spielen eine zentrale Rolle.
Ein festes handwerkliches Regelwerk
•
lässt Aufstellungen leichter erlernbar sein - ohne dass es eine spezielle Begabung braucht
•
gibt der Leitung Sicherheit in der Arbeit
•
sichert einen guten handwerklichen Ablauf
•
sichert den anliegenorientierten, zielgerichteten Einsatz der unterschiedlichen Aufstellungsformate
Neben den „großen“ Aufstellungsformaten wurden SySt-Miniaturen und SySt-Tools entwickelt, also kleine Einzelschritte
und Aufstellungssequenzen, die unabhängig von einer Aufstellung in vielen Kontexten wie Supervision, Beratung,
Coaching etc. eingesetzt werden können. Hierzu gehören z.B.: Externalisierungen, Perspektivenwechsel, Ergänzung von
Fehlendem, Probehandeln, zeitliches und räumliches Sortieren, Kontextüberlagerungen.
Als theoretische Grundlage wird in dem Fachtag zunächst so viel von der „Grammatik der transverbalen Sprache“
erläutert, dass die Wirkmechanismen der nachfolgenden praktischen Übungen nachvollzogen werden können.
Anschließend werden eine Reihe der SySt-Miniaturen und SySt-Tools vorgestellt und anhand praktischer Beispiele aus
den Reihen der Teilnehmer*innen demonstriert.
Je nach Zeit, Raum und Wünschen der Teilnehmer*innen können diese unter Anleitung auch selbst Übungen
ausprobieren.

Geleitet wird dieser Fachtag von Christopher Bodirsky, Hannover
Systemaufsteller und Lehrtherapeut (DGfS), Vorstandsvorsitzender der DGfS e.V.
www.bodirsky-systeme.de
Anmeldungen bis zum 20.01.2020 an Cornelia Streb-Baumann info@integra-team.de

Fachtag 21.3.2020
„Methoden der Strukturaufstellungen in Supervision und Coaching“
Teilnahmegebühren
Normalpreis
120,--€
Mitglieder Gesellschaft für Supervision und Coaching Osnabrück.Emsland.Grafschaft Bentheim e.V.
105,--€
Der Preis umfasst Teilnahme und Verpflegung mit Stehkaffee, Mittagessen, Kaffee und Kuchen
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Werbung für den Fachtag
Wir freuen uns, wenn Sie in Ihren Netzwerken auf diesen Fachtag aufmerksam machen –vielen Dank!

Mit freundlichen Grüßen

Im Rahmen dieser Anmeldung stellen Sie personenbezogene Daten zur Verfügung, die nur für die Bearbeitung Ihrer

Cornelia
Streb-Baumann
Anmeldung
und die Abwicklung der Teilnahme an dem Fachtag verwendet werden. Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen
Daten an Dritte findet nicht statt. Die Daten werden im Anschluss an den Fachtag wieder gelöscht. Ihre Einwilligung ist jederzeit
mit Wirkung für die Zukunft widerrufbar. Ihren Widerruf richten Sie bitte an info@integra-team.de In diesem Fall werden
sämtliche von Ihnen erhobene und gespeicherte personenbezogene Daten im Rahmen der Veranstaltung gelöscht. Die
Löschung erfolgt auch, wenn die Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist. Sie haben das Recht, sich
jederzeit über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu informieren.

