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Vorwort / Préambule / Introduzione
Systemische Interventionen
/best practice
Die 8. Schweizer Tagung Systemische Beratung und Familientherapie präsen-
tiert «best practice» in vielfältigen Anwendungsfeldern. Der Reichtum von sys- 
temischen Interventionen wird in einer (inter-) nationalen Werkschau aus drei 
Sprachregionen gezeigt. Prinzipien und Kontexte der interdisziplinären Umset-
zung bilden Schwerpunkte.
Die Hauptreferate werden jeweils in den Sprachen Deutsch, Französisch und 
Italienisch simultan übersetzt.
Interventions Systémiques
/best practice
Les 8èmes journées Suisses d’interventions systémiques et de thérapie de 
famille présentent «best practice» dans une variété de domaines d’application. 
La richesse des interventions systémiques sera exposée dans une présenta- 
tion (inter-) nationale qui comprend les trois régions linguistiques. Un accent 
particulier sera mis sur les principes et les contextes de la mise en œuvre 
interdisciplinaire.
Les plénières seront traduites simultanément en allemand, français et italien.
Intervento Systemico
/best practice
Le 8o giornate svizzere di Intervento sistemico e terapia famigliare presentano 
la «best practice» nei più svariati campi d’applicazione. La ricchezza degli 
interventi sistemici verrà esposta in una presentazione (inter-) nazionale che 
comprende le tre aree linguistiche. I principi e i contesti della messa in pra- 
tica interdisciplinare ne costituiranno i punti centrali. 
Le conferenze plenarie saranno tradotte in simultanea in italiano, francese e 
tedesco. 
Markus Grindat, Präsident Systemis und OK 
Christine Nelevic Longoni, Présidente Sistemica et CO

Dank



76

Martina Hörmann (D)
Systemische Beratung im 21. Jahrhundert — Konzepte, Kompetenzen 
und Perspektiven
Systemische Beratung tritt zunehmend aus dem Schatten der Therapie. Der Bei- 
trag skizziert Anforderungen an eine professionelle systemische Beratung im  
21. Jahrhundert: Diversität der Themen und Lebenslagen sowie die Mediatisie-
rung erfordern vielfältige Interventionen eingebettet in eine umfassende syste- 
mische Beratungskompetenz.
Intervention systémique au 21e siècle — Concepts, compétences 
et perspectives
L’intervention systémique émerge de plus en plus des ombres de la thérapie. La 
conférencière expose les exigences d‘une consultation systémique profession-
nelle au XXIe siècle : la diversité des sujets et des situations de vie ainsi que la 
médiatisation nécessitent des interventions diverses intégrées dans une com- 
pétence de consultation systémique globale.
L’intervento sistemico nel 21esimo secolo — Concetti, competenze 
e prospettive 
L’intervento sistemico esce sempre di più dall’ombra della terapia. La relazione 
abbozza le esigenze all’intervento sistemico professionale nel 21. secolo:  
la diversità delle tematiche e delle situazioni di vita, nonché la mediatizzazione 
richiedono Intervento svariati inclusi in una competenza di consulenza sistemica.
Martina Hörmann, Prof. Dr., Leitung MAS systemisch-lösungsorientierte 
Kurzzeitberatung und -therapie, FHNW Olten (CH)

Martin Rufer (D)
Setting und Settingwechsel als Intervention
Systemische Beratung und Therapie definiert sich nicht über Interventionen 
(z.B. Setting). Trotzdem entscheidet das passende, relevante System über 
deren Wirksamkeit. Auf dem Boden einer Theorie der Selbstorganisation wird 
an Praxisbeispielen diskutiert, auf was bei Settingwahl und -wechsel sowie 
der Navigation in diesen geachtet wird.
Setting et changement de setting comme intervention
La thérapie et l’intervention systémiques ne sont pas définis par des interven- 
tions (par exemple le setting). Néanmoins, le système approprié et pertinent 
décide de leur efficacité. Sur la base d‘une théorie de l‘auto-organisation, des 
exemples pratiques seront discutés sur ce à quoi il faut être attentif lors du 
choix ou de la modification du setting et de la navigation à l‘intérieur de celui-ci. 
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14.9.
Freitag
Vendredi
Venerdì

  10 
00 

Setting e cambiamento di setting quale intervento
La consulenza sistemica e la terapia non viene definita attraverso gli interventi 
(p.es. il setting). Ciononostante, è l’adeguatezza e rilevanza del sistema che ne 
determina l’efficacia. Sullo sfondo di una teoria dell’auto-organizzazione si 
discuteranno con l’aiuto di esempi pratici, a quali aspetti va prestata l’attenzio-
ne all’ora di scegliere o modificare il setting, nonché di navegare fra questi. 
Martin Rufer, Lic.phil., eidgenössisch anerkannter Psychotherapeut, Fachpsy- 
chologe für Kinder- und Jugendpsychologie FSP, ZSB Bern (CH)

Charlotte Meyer-Crettenand (F)
Enchanter nos pratiques : l’approche narrative avec les enfants
Et si nous plongions dans le terrier du lapin blanc pour aller à la rencontre des 
enfants que nous accompagnons? Et si nous cueillions leurs merveillosités 
pour dompter les féroces problèmes qui s’emparent du meilleur d’eux-mêmes? 
Comment co-construire des conversations magiques, inspirantes, créatrices 
avec les familles? Contribuer à restaurer leur dignité? Rendez-vous au pays des 
Merveilles!
Ammaliare le nostre pratiche: l’approccio narrativo con i bambini
E se ci immergessimo nella tana del coniglio bianco per andare all’incontro dei 
bambini che accompagniamo? E se cogliessimo le loro meravigliosità per 
domare i feroci Problemi che si impossessano del meglio di loro stessi? Come 
co-costruire delle conversazioni magiche, ispiranti, creatrici con le famiglie? 
Contribuire a restaurare la loro dignità? Appuntamento al paese delle Meraviglie!
Verzaubernde Praktiken: Der narrative Ansatz mit Kindern
Und wenn wir in den Bau des weißen Hasen sprängen, um den Kindern, die wir 
begleiten zu begegnen? Und wenn wir zur Zähmung der Probleme, die sie 
ihrer Unbeschwertheit berauben, ihre grandiosen Fantasien ernten würden? 
Wie kann man mit Familien magische, inspirierende und kreative Gespräche 
aufbauen? Ihre Würde wieder herstellen? Begeben sie sich ins Land der Wunder! 
Charlotte Meyer-Crettenand, Lic.phil.,psychologue-psychothérapeute FSP, 
Sion (CH)

 15
 15

Hauptreferate 
Plénières

Conferenze plenarie
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Christiane Schiersmann (D)
Ein integratives systemisches Prozessmodell der Beratung
In dem Vortrag wird ein integratives systemisches Beratungskonzept vorgestellt, 
das auf der systemischen Problemlösepsychologie sowie der Synergetik ba-
siert. Aus dieser Synthese werden spezifische Wirkfaktoren abgeleitet, die dazu 
beitragen, selbstorganisierte Veränderungsprozesse zu unterstützen. Ergänzend 
wird dem Aspekt der Reflexion dieser Lernprozesse spezifische Bedeutung zu-
gewiesen. 
Un modèle intégratif des processus systémiques dans la pratique du conseil 
La conférence présente un concept de consultation systémique intégrative basé 
sur la psychologie systémique de résolution de problèmes et la synergie. A 
partir de cette synthèse, des facteurs d’effets spécifiques sont dérivés, qui aident 
à soutenir les processus de changement auto-organisés. De plus, l’aspect 
de la réflexion sur ces processus d’apprentissage a une signification spécifique.
Una mappatura dei processi integrativa basata sul modello sistemico della 
consulenza
Nella conferenza sarà presentato un concetto di intervento sistemico integrativo, 
che si basa sulla psicologia sistemica del problem solving, nonché della siner- 
getica. Da quella sintesi derivano fattori di effettività specifici, che contribuiscono 
a sostenere processi di cambiamento autorganizzativi. In aggiuntiva, sarà attri- 
buito all’aspetto della riflessione su questi processi di apprendimento un signifi-
cato specifico.
Christiane Schiersmann, Prof. Dr., Professorin für Weiterbildung und Beratung 
an der Universität Heidelberg (D)

Die Hauptreferate werden simultan übersetzt.
Les plénières seront traduites simultanément.
Le conferenze plenarie saranno tradotte in simultanea.

  16
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Systemisch-lösungsorientierte  
Kurzzeitberatung und -therapie  
Master of Advanced Studies MAS
In Kooperation mit dem Norddeutschen Institut für Kurzzeittherapie NIK

Certificate of Advanced Studies CAS 
– Grundlagen der systemisch-lösungsorientierten Kurzzeitberatung
 Der Grundlagenkurs für systemisch-lösungsorientierte Beratung
 Nächster Beginn: 5. März 2018 und 24. September 2018 

– Beraterisches Handeln – systemisch-lösungsorientiert in  
 herausfordernden Kontexten
 Auch in komplexen Situationen professionell systemisch-lösungsorientiert  
 beraten.
 Nächster Beginn: 8. Oktober 2018 

– Systemisch-lösungsorientierte Kurzzeitberatung advanced
 Die systemisch-lösungsorientierte Beratungskompetenz ausbauen,  
 Methoden variieren und für verschiedene Systeme nutzen.
 Nächster Beginn: 16. September 2019

Wir beraten Sie gerne persönlich:
Martina Hörmann, martina.hoermann@fhnw.ch
Dania Aeberhardt, dania.aeberhardt@fhnw.ch
Silvia Vogelsang, silvia.vogelsang@fhnw.ch, T +41 62 957 21 49

www.systemisch-loesungsorientiert-beraten.ch
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Block / Bloc / Blocco 1
Workshop 1: Ja, kommen Sie nur, es kann ja nicht schaden! (F)
Wie die Zusammenarbeit zu einer Herausforderung werden kann: In der Heil- 
pädagogischen Früherziehung arbeiten wir in und mit verschiedenen Systemen. 
Dabei gilt es, mögliche Stolpersteine mit Kraxelfähigkeiten zu überwinden.
Brigitte Eisner-Binkert, Heilpädagogische Früherzieherin Kanton Zug

Workshop 2: Andocken mit Jugendlichen: Türöffner und Sokratische 
Gesprächsführung (F)
Vorstellen kreativer Methoden, welche sich in einem Erstgespräch mit Jugend-
lichen eignen, um ihre Bedenken betreffend Therapie/Beratung zu verringern. 
Unterstützend: Die Sokratische Gesprächsführung im Umgang mit Widerstand.
Dominique Grütter, eidgenössisch anerkannte Psychotherapeutin, Paar- und 
Familientherapeutin, Sozialpädagogin Stans, Vorstand Systemis

Workshop 3: Die Lösung auf die Bühne bringen
Der Prozess der Lösungsbildung wird als Szene auf der Bühne erlebbar. Es 
entsteht eine Bewegung in die Zukunft, kreatives Handeln wird durch Rollen und 
Perspektivenwechsel angeregt. Lösungsorientierung meets Psychodrama!
Cécile Bürdel, Dipl. Psychologin FH, Psychodrama-Therapeutin PDH, 
Coach/Supervisorin BSO, Bremgarten AG

Workshop 4: Familienorientierte Beratung bei Trennungsängsten von Kindern
15 Prozent der Kinder zeigen im Lauf ihrer Entwicklung schwerere Trennungs-
ängste, ein Risikofaktor für spätere, andere psychische Probleme. Ich stelle 
ein einfaches Angstkonzept vor, sowie systemische Interventionen anhand eige-
ner Fälle und Videos.
David Trachsler, eidgenössisch anerkannter Psychotherapeut, Supervisor, 
Ausbildner, Vorstand Systemis
 
Atelier 5 : Le choix du setting en thérapie systémique, quelle liberté pour 
le thérapeute ?
Une réflexion sur la richesse et la gestion d’une approche flexible dans des 
changements de setting qui tiennent compte de l’individu, de la famille et des 
professionnels significatifs. 
Laurence Zimmermann Kehlstadt psychologue-psychothérapeute FSP 

14.9.
Freitag
Vendredi
Venerdì

Workshops
Ateliers 

Workshops

11
00 
  –  
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15

Atelier 6 : Un modèle d‘intervention intégré en violence conjugale
Depuis quinze ans, le Centre pour personnes exerçant de la violence dans  
le couple collabore avec le Centre pour les personnes victimes au sein d’un 
Pôle Ressources. Une expérience d’approche intégrée en phase avec la 
Convention d’Istanbul. 
Annick Bavaud et Christian Anglada, Responsable d’unité et responsable péda-
gogique du Centre Prévention de l’Ale, Fondation MalleyPrairie

Workshop 7: Careteam Ticino  — Un intervento sistemico «par excellence»? (D)
I caregivers non sono psicoterapeuti; loro intervento considera piuttosto l’insieme 
delle circostanze delle persone colpite da un evento traumatogeno. È proprio 
questa visione sistemica l’elemento che previene lo psicotrauma? 
Careteam Ticino

Block / Bloc / Blocco 2
Workshop 8: Wenn Kompetenzen sichtbar werden (F)
Mit Marte Meo, einer videogestützen Kommunikationsmethode werden indivi- 
duelle Kompetenz, z.B. von Eltern, Lehrern, Sozialpädagoginnen, Beratern iden-
tifiziert und weiterentwickelt, um in herausfordernden Situationen Kooperation 
herzustellen.
Christine Nelevic-Longoni, Psychotherapeutin FSP/Systemis, Präsidentin 
Sistemica

Workshop 9: Zwischentöne in der Familienberatung
Sich als Familie auf den Lösungsweg zu machen und Erkenntnisse aus der 
Beratung umzusetzen, bedeutet «harte Arbeit». Gezielte Interventionen laden 
unsere Klientel ein, Veränderungsprozesse selbst zu initiieren und die Zeit 
zwischen den Terminen zu nutzen.
Dania Aeberhardt, MSc Soziale Arbeit, MAS Systemisch-lösungsorientierte 
Kurzzeitberatung und -therapie i. A., wiss. Mitarbeiterin HSA FHNW, Olten 

Workshop 10: Blicke über den Gartenzaun… (F/I)
Ein Londoner Sozialamt unter systemischer Flagge; «Getting it right for every 
child» — kooperierende Organisationen in Aberdeenshire; Gelingende Weiter-
weisungen in Helsinki; Anregungen aus dem EU-Projekt STEP — Systemic 
Socialwork Throughout Europe.
Katharina Vögtli, Zofingen, Dozentin für systemisch-lösungsorientierte Soziale 
Arbeit, Supervision, Organisationsberatung

 13
30 
  – 
 14
45
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Workshop 11: Bedeutung in der Arbeitsintegration mit Jugendlichen
Ausgangslage sind oft vielschichtige Fragestellungen. Wir zeigen systemische 
Interventionsmöglichkeiten aus der Praxis auf. Aus dem darauf folgenden Aus-
tausch können Sie neue Impulse für ihren Arbeitsalltag mitnehmen.
Bruno Wespi, Erwachsenenbildner und Personalberater und Ruedi Ernst, dipl. 
Sozialpädagoge und CAS Supported Education, Personalberater; Beratungs-
stelle Jugend und Beruf, RAV Emmen

Atelier 12 : Comment rester dans une épistémologie systémique lors d’une 
psychothérapie individuelle d‘orientation systémique? (PIOS)
Présentation d’outils thérapeutiques en suivi individuel permettant de dépasser 
ses visions linéaires. Puis ouverture du cadre à une personne significative pour 
le patient, intégré à la thérapie individuelle (Bilan de littérature et extraits vidéo).
Francine Blanchard, Psychologue, psychothérapeute FSP

Atelier 13 : Suivi S, Coaching+, pour les bénéficiaires de l’OSEO Vaud (D)
Le Suivi S vise à agir sur les blocages des bénéficiaires de l’insertion profes-
sionnelle, leur permettant de retrouver un accès à leurs ressources et de déve-
lopper des stratégies plus adaptatives, plus en lien avec les contextes 
socio-professionnels.
Karin Oppegaard, Responsable Suivi S et intervenante systémique et 
Cécile Crevoisier, intervenante systémique

Workshop 14: Il «WIDE-TEAM»: cooperare tra lavoro «di rete» e 
lavoro «in rete» (D)
Un modello di psichiatria ecologica che garantisce la collaborazione interattiva 
fra liberi professionisti della sanità e che permette, nell’ottica della learning 
organization, il reciproco affinamento del proprio ruolo operativo.
Dr. Donato Gerber, Psichiatra, Rete Operativa Bellinzona, Presidente STIRPS 
e Fabio Spinetti, assistente sociale-educatore, Rete Operativa Bellinzona

In Workshops mit (D) können Fragen auf deutsch beantwortet werden. Folien 
und Inputs sind in der Originalsprache. 
Les ateliers avec la mention (F) sont présentés par une personne pouvant 
répondre à des questions en français. Les documents de présentations sont 
écrits dans la langue originale de l’atelier.
I workshop contrassegnati con (I) hanno un oratore che può rispondere alle 
domande in italiano. Le diapositive e gli esposto sono nella lingua originale.

Systemische Therapie und Beratung

Programme,  
Informationen und  
Anmeldung: 
www.ausbildungsinstitut.ch

Weiterbildung  
in systemischer 
 Therapie und 
 Beratung

(Dauer 4 Jahre) 

Führt zum Titel «Eidgenössisch 
anerkannte/r Psychotherapeut/in»

Einführungskurs:  
02./03./04.07.2018

Grundkurs:  
Start im Oktober 2018

Vertiefungskurs: 
2018–2019 und 2019–2020

Ego-States I, II und III

Dreiteilige Workshop-Serie mit  
Daniel Dietrich

Ego-States I: Stabilisierende Methoden 
29./30./31.10.2018  
(einzeln buchbar)

Ego-States II: Die Arbeit mit 
bedürftigen Anteilen und mit kritischen 
Stimmen 
21./22./23.01.2019  
(nur in der Serie buchbar)

Ego-States III: Die Arbeit mit trauma-
assoziierten Ego-States 
11./12./13.03.2019  
(nur in der Serie buchbar)

Fortbildungen und 
Workshops

Mentalisierungs-Inspirierte Therapie 
mit Kindern, Erwachsenen und Familien 
mit Eia Asen und Peter Fonagy 
06./07.03.2018

Ethik für die psychotherapeutische 
Praxis 
mit Florian Steger 
26./27.03.2018

Hold me tight 
mit Oskar Holzberg und Andrea Seiferth 
13./14./15.04.2018

Beziehungen und ihr Einfluss auf die 
Hirnentwicklung 
mit Georgia Ribes Zankl 
25./26.06.2018
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témiques peut donc être compris à travers le concept de «perturbation» des 
structures hyperstables (devenues dysfonctionnelles). Les perturbations, 
cependant, ne fonctionnent que si elles sont «appropriées» : ni trop faibles, ni 
trop fortes. 
L’arte della perturbazione commisurata — Interventi nell’ottica della teoria dei 
sistemi centrata sulla persona
Quale sistemici condividiamo la comprensione della capacità (precedentemente) 
funzionale di quello, che nelle consultazioni emerge come «problemi» o «sinto- 
mi». Si tratta di soluzioni di problemi di vita, che sotto questa forma non esistono 
più. Lo spettro di interventi sistemici può perciò essere concettualizzato come 
«perturbazione» di strutture eccessivamente stabili (diventate disfunzionali). Le 
perturbazioni, tuttavia, sono effettive unicamente se sono adatte, cioè non troppo 
deboli e nemmeno troppo forti, ma commisurate. 
Jürgen Kriz, Prof. Dr., Psychotherapie und Klinische Psychologie an der Uni 
Osnabrück (D), Träger diesjähriger Preis der Dr. Margrit Egnér-Stiftung

Guy Ausloos (F)
Approche systémique et institutions, un défi permanent
Il est étonnant de constater que l’approche systémique s’est implantée depuis 
plus d’une trentaine d’années dans la majorité des institutions éducatives sous 
la forme d’une meilleure collaboration avec les familles et que pourtant elle 
n’ait pas permis de considérer l’institution elle-même comme un grand système 
composé de sous-systèmes, dont les fonctionnements se régularisent auto-
organisatrices. Les implications de ce nouveau regard seront présentées et 
illustrées.
L’approccio sistemico e le istituzioni, una sfida perenne
È sorprendente costatare come l’approccio sistemico si è impiantato da più di 
una trentina d’anni nella maggior parte delle istituzioni educative sotto la forma  
di una migliore collaborazione con le famiglie, ma che purtroppo ciò non abbia 
permesso di considerare l’istituzione stessa come un grande sistema com- 
posto di sotto-sistemi, cui funzionamenti corrispondono a delle regolazioni au-
to-organizzatrici. Le implicazioni di questo nuovo sguardo saranno presentate 
e illustrate.
Systemischer Ansatz und Institutionen, eine permanente Herausforderung
In den letzten dreissig Jahren hat sich der systematische Ansatz in den meisten  
Erziehungseinrichtungen durch eine bessere Zusammenarbeit mit den Familien, 
durchgesetzt. Die Betrachtung der Einrichtung, als System, zusammengesetzt 
aus Subsystemen, die sich durch Selbstorganisationsprozesse organisieren und 
regulieren  wurde vernachlässigt. Die Implikationen dieser neuen Betrach-
tungsweise werden vorgestellt und veranschaulicht.
Guy Ausloos, Prof. Dr., Pédopsychiatre, Montréal/Québec (CAN)
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15.9.
Samstag
Samedi
Sabato

Hauptreferate 
Plénières

Conferenze plenarie

Pietro Barbetta (I)
Il metodo etnoclinico e l’approccio sistemico
Gli operatori socio-sanitari e istituzionali si confrontano con persone migranti 
(etno-), cui disturbi di salute e comportamentali dell’adattamento devono essere 
compresi alla luce della differenza culturale, de-clinati (-clinico) nell’ottica di 
una comprensione sistemica dell’appartenenza degli attori a sistemi diversi, chiu-
si e al contempo aperti.
La méthode ethnoclinique et l’approche systémique 
Les intervenants socio-sanitaires et institutionnels sont confrontés avec les mi-
grants (ethno-), dont les troubles de santé et du comportement de l’adaptation 
doivent être compris à la lumière de la différence culturelle, dé-clinés (-cli-
nique) avec une vue systémique de l’appartenance des acteurs à des systèmes 
divers, clos et en même temps ouverts.
Ethnoklinische Methode und systemischer Approach
Fachkräfte des Sozial- und Gesundheitswesens und der öffentlichen Institutio-
nen sind mit sind mit  Migranten (ethno-) konfrontiert, deren adaptive Störungen 
der Gesundheit und des Verhaltens in Anbetracht der Kulturdifferenz verstan-
den werden müssen. Aus systemischer Sicht sind  Betroffenen verschiedenen 
Systemen geleichzeitig zugehörig, einem offenen als auch geschossenen.  
Pietro Barbetta, Prof. Dr., Università di Bergamo, Directeur Centro Milanese 
di Terapia della Famiglia (Milano)

Jürgen Kriz (D)
Die Kunst angemessener Verstörung — Interventionen aus Sicht der Personzen-
trierten Systemtheorie
Als Systemiker teilen wir das Verständnis von der (ehemals) funktionellen Leis-
tungsfähigkeit dessen, was uns als «Probleme» oder «Symptome» in Beratun- 
gen erscheint. Es geht um Lösungen von Lebensproblemen, die so aber nicht 
mehr existieren. Das Spektrum systemischer Interventionen kann man daher 
unter dem Konzept «Verstörung» von überstabilen (dysfunktional gewordenen) 
Strukturen verstehen. Verstörungen wirken allerdings nur, wenn sie «passen» — 
d.h. weder zu schwach noch zu stark, sondern «angemessen» sind.
L’art de la perturbation raisonnable proportionnée — Interventions du point de 
vue de la théorie des systèmes centrée sur la personne
En tant que systémicien, nous partageons la compréhension de la capacité 
(anciennement) fonctionnelle de ce qui nous semble être des «problèmes» ou 
des «symptômes» dans les consultations. Il s‘agit de résoudre les problèmes 
de la vie, mais qui n’existent plus forcément. Le spectre des interventions sys-

09
00 

09
 45 
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Block / Bloc / Blocco 3
Workshop 15: Aufsuchende Familienarbeit und Therapie im Hometreatment AG
Wenn ein Elternteil psychisch erkrankt, wird professionelle Hilfe häufig durch 
Angst gebremst, die Kinder zu verlieren. Wie können sie trotz Belastungen auf-
suchend begleitet werden, damit sie wieder an ihre Selbstwirksamkeit und 
Erziehungskompetenz glauben?
Sonja Studer, Dipl. Soziale Arbeit FH, eidgenössisch anerkannte Psycho- 
therapeutin, Vorstand Systemis

Workshop 16: Die Kunst angemessener Verstörung
Fragen, Vertiefung, Diskussion, Beispiele zum Vortrag. Es soll Gelegenheit 
gegeben werden, die im Vortrag angeschnittenen Aspekte durch Fragen, Dis-
kussion, Beispiele (gern auch aus der eigenen Praxis) zu vertiefen.
Jürgen Kriz, Prof. Dr., Psychotherapie und Klinische Psychologie an der Uni 
Osnabrück (D), Träger diesjähriger Preis der Dr. Margrit Egnér-Stiftung

Workshop 17: Geheimnisse in der Paartherapie (answers in English)
Geheimnisse gehören zum Leben des Einzelnen wie zu Systemen. Sie grenzen 
ein «Innen» von einem «Aussen» ab. Sie können als gute Grenzen beleben. 
Sie können als Ausschluss belastend erlebt werden: Auseinandersetzung mit 
der Dynamik von Geheimnissen in allen Facetten.
Helke Bruchhaus-Steinert, Dr. med., Fachärztin für Psychiatrie und Psycho- 
therapie FMH

Workshop 18: You never walk alone!
Praktisches Arbeiten mit dem Anteilemodell am Beispiel der inneren Schützer 
und Schützerinnen — Sie können sich friedvoll, aggressiv, undercover, taub, hoch- 
empfindsam zeigen… Who is who und wer braucht hier was?
Regina Reeb-Faller, Dr., Fachärztin Innere Medizin-Psychotherapie, Ausbil-
dungsleitung am wilob Lenzburg CH, eigene Praxis in Heidelberg (D), Chefärztin 
am sysTelios Gesundheitszentrum in Siedelsbrunn/Odenwald (D)

Atelier 19 : Co-expertise et aide contrainte (D)
L’approche orientée vers les solutions propose un instrument permettant d’envi-
sager le niveau de collaboration co-construit entre la famille et l’intervenant. 
Mais quand est-il de la responsabilité de l’intervenant en cas de mise en danger 
d’un enfant?
Xavier Pitteloud, Intervenant systémique et formateur en travail social

 11
00
–
12
15

15.9.
Samstag
Samedi
Sabato

Workshops
Ateliers 

Workshops

Aus der Praxis für die Praxis

Neuer Weiterbildungsgang am ZSB Bern:

Master of Advanced Studies ZSB
in Systemischer Beratung
und Pädagogik
MAS - ZSB, Umfang: 60 ECTS
Beginn: Mai 2018                       

Richtet sich an Personen aus dem psychosozialen Bereich, sowie  
Sozial- und Heilpädagogik, die sich fundierte, systemische  
Kompetenzen für ihre Arbeit im beraterischen und pädagogischen  
Umfeld aneignen möchten.

Ausführliche Informationen sowie Anmeldung unter www.zsb-bern.ch
Sekretariat: Villettemattstrasse 15, CH-3007 Bern, info@zsb-bern.ch

CURAVIVA_ZSB-Bern_MAS-05-2018_85x130mm.indd   1 25.10.17   06:42
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Atelier 20 : Pratique de réseaux ou pratiques de réseau
Objectif: partager les pratiques de réseaux entre institutions, en dégager les 
avantages, les conditions, dans une perspective critique. Sortir de la division 
des tâches et construire une intervention de qualité, cohérente et confortable : 
comment?
Jean-Daniel Stauffer, Intervenant systémique, superviseur Asthefis

Workshop 21: Il Gruppo Visione Giovani fa riferimento alla «Legge federale sul 
diritto penale minorile»
Opera principalmente con i giovani dai 10 ai 18 anni. Viene attivato dai respon-
sabili delle sedi scolastiche per interventi di mediazione e conciliazione dei 
conflitti e per la prevenzione dei reati.
Giancarlo Piffero, Sgtm. Polizia Cantone Ticino, Responsabile cantonale del 
Gruppo Visione Giovani e Christian Gianotti, App. Polizia del Cantone Ticino, 
Coordinatore regione Bellinzonese del Gruppo Visione Giovani 

Block / Bloc / Blocco 4
Workshop 22: «Jetzt reicht’s endgültig», Seminar zum Buch (F)
Lösungsorientierte Interventionen bei schwierigen Schulsituationen, Verhaltens-
problemen im Heim und in heiklen Erziehungsfragen in Familien. Gut erprobtes, 
ressourcenorientiertes Empowerment, das einfach zu «händeln» ist (anhand von 
Video/Demo).
Markus Grindat, eidgenössisch anerkannter Psychotherapeut, MAS ZSB Sys-
temische Beratung und Pädagogik Bern, Präsident Systemis

Workshop 23: Eigentlich will ich ja, aber…
Inneres Erleben ins Aussen bringen — Leicht integrierbare, in Bewegung bringende 
Aufstellungsvarianten zum Externalisieren von Ambivalenzen, zur Entwicklung 
neuer Ideen und Handlungsoptionen, in der freiwilligen Beratung wie in Pflicht-
kontexten. 
Gerlinde Tafel, Systemische Therapeutin und Beraterin (SG), Supervisorin (bso), 
Studienleiterin MAS Systemische Beratung BFH Bern

Workshop 24: Vernetzung — ein Leben zu Hause ist auch bei fraglicher Demenz 
möglich!
Abklärungen zu Hause lassen ein objektives Bild zu, bauen Hemmschwellen ab. 
Aufgezeichnetes Beziehungsnetz visualisiert Ressourcen. Unter Berücksichti- 
gung des Familiensystems können so individuelle Lösungen aufgebaut werden.
Franziska Muser-Linggi, Pflegefachfrau HF, AIDA-Care Beraterin

 13
30
–
14
45

Workshop 25: Plädoyer für die Wiedereinführung des Mehrpersonensystems
Ist die Systemische Einzeltherapie raffinierte Vereinfachung oder vor allem  
Bequemlichkeit? Wir wollen in diesem Workshop einen Werbespot für die Arbeit 
im Mehrpersonensystem machen. Es gibt gute Gründe dazu. Wir hoffen Eure 
Lust zu fördern und Bedenken abzubauen.
Thomas Hess und Claudia Starke, Drs. Med., Fachärzt/in Psychiatrie und Psy-
chotherapie, Co-Autor/in von Büchern zu Patchwork-Familien und anderem

Workshop 26: Multifamilienarbeit — mit mehreren Familien gleichzeitig 
arbeiten (F/I)
Familien mit ähnlichen Themen zusammenbringen, den Austausch anregen und 
sie mit gezielten Interventionen dabei unterstützen, Lösungen für ihre Probleme 
zu entwickeln und umzusetzen.
Elisabeth Merklin, therapeutische Leitung Tagesklinik Oberland Spiez, 
Universitäre Psychiatrische Dienste Bern

Atelier 27 : Une posture au service d’un accompagnement éducatif : l’approche 
centrée solution pour quoi faire?
Comment les principes de l’ACS servent-ils les besoins des bénéficiaires et/ou 
les injonctions institutionnelles lors d’un accompagnement éducatif ? Comment 
ces principes s’articulent-ils au quotidien en institution?
Mireille Chenevard, Patricia Cerqueira D’Onofrio, éducatrices sociales et 
Frank Wunderlich, Flavio Fersini, éducateurs sociaux, Foyer du  
Grand-Saconnex (foyer éducatif)

Atelier 28 : Pratique des conversations thérapeutiques avec les enfants (I)
Un laboratoire pour expérimenter l’utilisation d’un mode narratif de converser 
qui s’adapte aux enfants. Seront mis en exergue les effets et les potentiels 
transformatifs de la position de non-savoir sur tous les acteurs en présence.
Alain Bochud, Psychologue, thérapeute de couple et de famille avec la colla- 
boration d’Aurora Blanco

In Workshops mit (D) können Fragen auf deutsch beantwortet werden. 
Folien und Inputs sind in der Originalsprache. 
Les ateliers avec la mention (F) sont présentés par une personne pouvant 
répondre à des questions en français. Les documents de présentations sont 
écrits dans la langue originale de l’atelier.
I workshop contrassegnati con (I) hanno un oratore che può rispondere alle 
domande in italiano. Le diapositive e gli esposto sono nella lingua originale.
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14.9.
Freitag
Vendredi
Venerdì

Zeitplan 
Horaire 
Orario

Workshop Block 2 
Atelier Bloc 2 
Workshop Blocco 2

Pause
Pause
Pausa 

Plénière «Enchanter nos pratiques: 
l’approche narrative avec les en-
fants»  
Charlotte Meyer-Crettenand

Vortrag «Ein integratives systemisches
Prozessmodell der Beratung»
Christiane Schiersmann

Zug oder Wanderung durch 
Naturschutzgebiet am See
Promenade à pied ou en train 
Passeggiata a piedi o in treno

Apéro auf Schiff 
Apéritif sur le bateau
Aperitivo sulla batello

Festessen, Centre Loewenberg
Dîner, Centre Loewenberg
Cena, Centre Loewenberg

Eintreffen, Café
Acceuil, Café 
Arrivo, Café

Begrüssung
Mots de bienvenue 
Saluto 
Anne-Claude Demierre

Vortrag «Systemische Beratung im 
21. Jahrhundert – Konzepte, 
Kompetenzen und Perspektiven» 
Martina Hörmann

Vortrag «Setting und Settingwechsel als 
Intervention»
Martin Rufer

Pause
Pause
Pausa

Workshop Block 1 
Atelier Bloc 1 
Workshop Blocco 1

Mittagessen
Repas de midi 
Pranzo

08 00 13 30

09 00 14 45

09
30

 15
 15

 10 
00

 16 
00
17 00

11 00 18 15

12 15 19 15

10 30

Workshop Block 4 
Atelier Bloc 4 
Workshop Blocco 4

Pause
Pause
Pausa 

Plénière «Approche systémique et 
institutions, un défi permanent»
Guy Ausloos

Abschlussplenum 
Plénière de clôture 
Plenaria di chiusura  

Ende der Tagung
Fin de la rencontre 
Fine della conferenza

Samstagabend und Sonntag siehe 
Rahmenprogramm.
Samedi soir et dimanche voir programme 
social et culturel.
Sabato sera e domenico vedi programma 
sociale e culturale.

Credits: 
SGPP 
FSP, SBAP, ASP

Conferenza «Il metodo etnoclinico e 
l’approccio sistemico»
Pietro Barbetta

Vortrag «Die Kunst angemessener 
Verstörung — Interventionen aus 
Sicht der Personzentrierten Sys-
temtheorie»
Jürgen Kriz

Pause
Pause
Pausa 

Workshop Block 3 
Atelier Bloc 3 
Workshop Blocco 3

Mittagessen
Repas de midi 
Pranzo

09
00

 15
 15

09 
45

16 00

10 30

16 20

11 00

12 15

15.9.
Samstag
Samedi
Sabato

Zeitplan 
Horaire 
Orario

13 30

14 45
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Rahmenprogramm / Programme social et culturel / Programma sociale e culturale 
Die 8. Schweizer Tagung für Systemische Beratung und Familientherapie lädt 
ein in die wunderbare 3-Seen Region der Expo 02. 
Das Ausbildungszentrum der SBB steht im Grünen und liegt 2 Gehminuten von 
der Bahnstation Muntelier-Löwenberg, 5 Minuten vom See. Zum Zentrum ge-
hört ein Restaurant.
Das Rahmenprogramm beginnt am Donnerstagabend mit einer Begrüssung der 
Gäste und der Möglichkeit zusammen zu essen. Am Freitagabend gibt es ein 
Kongressessen direkt im Centre Loewenberg mit einem reichhaltigen Grill-Buf- 
fet im Freien und Drinnen. Zuvor machen wir einen Spaziergang und eine 
Schifffahrt mit Apéro. Nach dem Festessen wird uns das «Canned Jazz Quartett» 
mit Swing-Jazz erfreuen. Angehörige sind willkommen. Am Samstag nach 
dem Ende können die Teilnehmenden (auch mit ihren Angehörigen) das Wochen- 
ende in der Region verlängern. Am Samstagabend wird ein Stadtrundgang  
und ein gemeinsames Essen in der Altstadt von Murten, am Sonntagmorgen ein 
Brunch und ein Besuch im Papillorama in Kerzers organisiert.
Les 8èmes journées suisses sur l’intervention systémique et la thérapie familiale 
vous invite dans la magnifique région des 3 lacs de l‘Expo 02.
Le centre de formation des CFF est situé dans la campagne et se trouve à 2 min- 
utes à pied de la gare de Muntelier-Löwenberg, à 5 minutes du lac. Le centre 
comprend un restaurant.
Les animations sociales et culturelles commencent le jeudi soir avec un accueil 
des invités et la possibilité de manger ensemble. Le vendredi soir, un repas 
pour les participants est prévu au Centre Loewenberg avec un riche buffet-gril-
lades à l’intérieur et en plein air. Auparavant une promenade et une croisière 
avec un verre de l’amitié. Après le banquet, le «Canned Jazz Quartet» nous ré-
jouira avec des airs de swing jazz. Les parents sont les bienvenus. Le sa- 
medi après la fin, les participants peuvent prolonger le week-end dans la région 
(aussi avec leurs proches). Le samedi soir, une visite de la ville et un dìner 
dans la vieille ville de Morat et, le dimanche matin, un brunch et une visite au 
Papillorama à Kerzers seront organisés.
Le 8 giornate svizzere di Intervento sistemico e Terapia famigliare vi invita nella 
meravigliosa regione dei 3 laghi dell’Expo 02.
Centro di formazione FFS si trova in campagna ed è a 2 minuti a piedi dalla 
stazione ferroviaria di Muntelier-Löwenberg, a 5 minuti dal lago. Il centro com-
prende un ristorante.
Il programma sociale e culturale inizia giovedì sera con l’accoglienza degli ospiti 
e la possibilità di mangiare insieme. Il venerdì sera, al Centro Loewenberg, si 

Info
Information
Information
Informazioni

svolgerà una cena congressuale con un ricco buffet di grigliate all’aperto e all’in- 
terno dopo una gradevole passeggiata e crociera con aperitivo. Prima di 
andare a fare una passeggiata e una crociera con aperitivo. Dopo il banchetto, 
il «Canned Jazz Quartet» ci il loro Swing Jazz. I parenti sono i benvenuti. Il 
sabato, dopo la fine del congresso, i partecipanti hanno la possibilità di prolun-
gare il fine settimana nella regione (anche con i loro parenti). Sabato sera, un 
tour della città e un pasto saranno organizzati nella città vecchia di Murten. La 
domenica mattina un brunch e una visita al Papillorama a Kerzers.

Preis / Prix / Prezzo
Tagungsgebühren
für Mitglieder* CHF 395.—
Frühbucherrabatt bis 31. Mai CHF 355.—
Nicht-Mitglieder* CHF 445.– / 405.— (Frühbucher)
Studierende mit Nachweis CHF 345.– / 305.– (Frühbucher)
Mittagessen und Pausenverpflegung inbegriffen
Übernachtungen: Von Donnerstag bis Sonntag sind Einzelzimmer im 
Centre Löwenberg vorreserviert, für CHF 85.— inkl. Frühstück.
Prix des journées
pour les membres* CHF 395.—
Rabais d’inscription rapide avant le 1er juin CHF 355.—
Les non-membres* CHF 445.– / 405.— (inscription rapide)
Etudiant avec carte CHF 345.– / 305.– (inscription rapide)
Déjeuner et café inclus
Nuits: Du jeudi au dimanche des chambres simples sont préréservées au 
Centre Loewenberg, pour CHF 85.— /nuit, petit déjeuner inclus. 
Tariffe
per membri* CHF 395.—
Sconti per l’early bird fino al 31 maggio CHF 355.—
Non membri* CHF 445.– / 405.— (early bird)
studenti con documento CHF 345.– / 305.– (early bird)
Pranzo e colazione inclusa
Notti: Da giovedì a domenica le camere singole sono pre-riservate nel 
Centro Loewenberg, a CHF 85.— colazione incluso. 

*Mitglieder / Membre / Membri
Systemis, Asthefis, Stirps
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Anmeldung / Inscription / Iscrizione
Anmeldung bitte bis 5. September 2018 mit beiliegendem Anmeldetalon oder 
unter www.jsts.ch.
Ihre Anmeldung wird definitiv, sobald die Tagungsgebühren einbezahlt sind. 
Nach Anmeldung und Einzahlung erhalten Sie bis Ende August eine Bestätigung 
und die Einteilung in die Workshops.
Utiliser le bulletin d’inscription ci-joint (à renvoyer par courrier postal) ou sous 
www.jsts.ch  jusqu’au 5 septembre 2018. 
Votre inscription sera définitive à réception du paiement. Après inscription et 
paiement, vous recevrez d’ici fin août 2018 la confirmation de votre inscription 
avec le programme des ateliers. 
Si prega di registrarsi entro il 5 settembre 2018 con il modulo di registrazione 
allegato o su www.jsts.ch.
La sua registrazione sarà definitiva una volta pagate le tariffe della conferenza. 
Dopo la registrazione e il pagamento riceverete una conferma e la assegnazione 
nei workshop fino alla fine di agosto.

Abmeldung / Annulation / Cancellazione
Erfolgt die Abmeldung bis zum 31. Juli 2018, werden die einbezahlten Gebühren 
unter Abzug von CHF 100.— pro Person zurückbezahlt. 
Erfolgt die Abmeldung nach dieser Frist, können keine Gebühren zurückerstattet 
werden.
L’annulation doit arriver au plus tard le 31 juillet 2018. 
Le remboursement se fera après une déduction de CHF 100.— de frais d’annu-
lation par personne. Passé ce délai, il n’y aura pas de remboursement.
Se la cancellazione avviene entro il 31 luglio 2018, le tasse pagate saranno 
rimborsate al netto di CHF 100.— a persona. 
Se la cancellazione avviene dopo questo periodo, nessuna commissione può 
essere rimborsata.

Anfahrt / Arrivé / Arrivo
Zug SBB: via Bern, Fribourg, Neuchâtel, Station Muntelier-Löwenberg (2 min.) 
Auto: A1, Murten/Morat (4 min.)
Train CFF: via Bern, Fribourg, Neuchâtel, Station Muntelier-Löwenberg (2 min.) 
Voiture: A1, Murten/Morat (4 min.)
Treno FFS: via Bern, Fribourg, Neuchâtel, Station Muntelier-Löwenberg (2 min.) 
Fiat: A1, Murten/Morat (4 min.)

« Wir sehen die  
Dinge nicht so, wie  
sie sind, sondern so, 
wie wir sind.»

Systemische Psychotherapie, Hypnosystemsiche Fortbildungen,  
Mediation und Konfliktkultur, Elterncoaching

Das IEF ist eines der führenden systemischen Institute im deutschsprachigen Raum. 
Kontinuierliche Innovation und eine schulenübergreifende Integration sind  
zentrale Werte, die zu einer hypno-systemischen Grundhaltung und Ausrichtung 
unserer Angebote führen. 

Wir pflegen eine wertschätzende Kultur und bieten Fachleuten ein hochwertiges 
Weiter- und Fortbildungsangebot in den Bereichen Psychotherapie und Beratung, 
Coaching, Mediation, Konfliktmanagement sowie Team- und Organisations- 
entwicklung – ausgerichtet auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden.

IEF Institut für systemische Entwicklung und Fortbildung 
Schulhausstrasse 64, 8002 Zürich, Tel. 044 362 84 84, ief@ief-zh.ch, www.ief-zh.ch
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7.

Anmeldetalon / Bulletin d’inscription / Modulo d’iscrizione
Ich nehme an der Tagung JSTS in Murten teil  
Je m’inscris aux journées JSTF à Morat  
Sono presente alle giornate JSTS a Murten  

Mitglied von Systemis / membre ASTHEFIS / membro STIRPS
ja / sì / oui___O  nein / non / no___O

Tagungsgebühren (Information S. 23) 
Prix des journées (Information P. 23)
Tariffa (Informationi P. 23)   

Block 1: Gewünschter Workshop 1 — 7  
Bloc 1: Atelier souhaité 1 — 7  
Blocco 1: Workshop desiderato 1 — 7  

Block 2: Gewünschter Workshop 8 — 14  
Bloc 2: Atelier souhaité 8 — 14 
Blocco 2: Workshop desiderato 8 — 14  

Block 3: Gewünschter Workshop 15 — 21  
Bloc 3: Atelier souhaité 15 — 21  
Blocco 3: Workshop desiderato 15 — 21  

Block 4: Gewünschter Workshop 22 — 28  
Bloc 4: Atelier souhaité 22 — 28  
Blocco 4: Workshop desiderato 22 — 28  
 
Essen mit Fleisch / repas avec viande / piatti con carne
ja / sì / oui___O  nein / non / no___O

Ich nehme am Fest am Freitagabend teil mit Essen für CHF 65.—
Je participerai à la fête et au dîner du vendredi soir pour CHF 65.—
Parteciperò alla festa con la cena di venerdì sera per CHF 65.—
ja / sì / oui___O  nein / non / no___O 

Übernachtung am Freitagabend im Einzelzimmer, inkl. Frühstück, CHF 85.— 
Nuit en chambre simple vendredi/samedi, petit Déjeuner incl., CHF 85.— 
Notte del venerdì sera in camera singola, colazione incl., CHF 85.—
ja / sì / oui___O  nein / non / no___O 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Institut für
Ökologisch-systemische 
Therapie

Weiterbildung in Psychotherapie 
mit systemischem Schwerpunkt

Einführungskurs:        05. - 06. März 2018
Beginn Aufbaukurs:  12. September 2018

Weiterbildung in 
systemischer Paartherapie

08. - 10. März 2018 
Familienstellen 
Ruth Allamand Mattmann 

16. - 17. April 2018 
Systemische Sexualtherapie   
Helke Bruchhaus Steinert 

01. - 02. Juni 2018 
Wenn das Trauma mit am Küchentisch sitzt - 
Systemtherapeutisches Arbeiten mit 
traumatisierten Familienmitgliedern
Christina Kohli, Jochen Binder

Fortbildungskurse 2018 - eine Auswahl
30. - 31. August 2018 
“Sucht Lösungen...”   
Gunther Schmidt 

17. - 18. September 2018 
Hypnosystemische Interventionen 
bei psychosomatischen Erkrankungen 
Christian Schwegler 

12.-13. November 2018 
Welt der Essstörungen – Irrwege und Auswege
Beatrice Büttner, Anita Realini 

7 Module und Supervision, 14 Monate
Beginn:  06. September 2018

Weiter- und Fortbildung in systemischer Therapie 
Klosbachstrasse 123  CH-8032 Zürich  Tel. +41 (0)44 252 32 42 
sekr@psychotherapieausbildung.ch  www.psychotherapieausbildung.ch   

ja / sì / oui___O

CHF_________

Nr. / no / no._________

Nr. / no / no._________

Nr. / no / no._________

Nr. / no / no._________



2928

Anreise bereits am Donnerstagabend 
Arrivé déjà jeudi soir 
arrivo il giovedì sera
ja / sì / oui___O  nein / non / no___O

Rahmenprogramm Samstag und Sonntag 
Programme social samedi et dimanche 
Programma sociale sabato e domenica
ja / sì / oui___O  nein / non / no___O 
Anzahl Personen / Nombre de personnes / numero di persone 

TOTAL (3. + 6. + 7.) CHF

Namen, Vornamen
Nom, Prénom
Nome, Nome  
Adresse
Adresse
Indirizzo  
Telefon, E-mail
Téléphone, E-mail
Telefono, E-mail  
Datum, Unterschrift
Date, Signature
Data, Firma  

Talon einsenden an / Bulletin retourner à /modulo d’iscrizione da ritornare a:
Tagungssekretariat Systemis
Beatrice Wapp
Mühlenplatz 10
CH-6004 Luzern

Bezahlung / Versement / Versamento:
PC Konto: 85-192953-2 / IBAN: CH26 0900 0000 8519 2953 2

Einzahlungen aus dem Ausland / Versement depuis l’étranger / Trasferimenti 
dall’estero
BIC: POFICHBEXXX
Bank: Swiss Post, PostFinance, CH-3030 Bern

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Weiterbildung, die wirkt!

soziale-arbeit.bfh.ch/weiterbildung

MAS Systemische Beratung in der Sozialen Arbeit
Der Studienbeginn richtet sich nach den Durchführungsdaten  
der einzelnen CAS-Studiengänge. Web-Code: M-BER-1

MAS Systemische Supervision [neu]
Der Studienbeginn richtet sich nach den Durchführungsdaten  
der einzelnen CAS-Studiengänge. Web-Code: M-BER-2

Web-Code eingeben und direkt zum 

gewünschten Angebot gelangen: 

soziale-arbeit.bfh.ch/weiterbildung

 ‣  Soziale Arbeit
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Plan / Plan / Carta

Impressum / Impressum / Impressum
Februar 2018

Komitee / Comité / Comitato
Christine Nelevic Longoni
Markus Grindat
Myriam Cuennet
Dania Aeberhardt
Donato Gerber
Claudia Melly
Jean Zufferey
Irene Danielli 
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w i l o b  A G   
Hendschikerstr. 5  CH- 5600 Lenzburg E-Mail: kontakt@wilob.ch 
Tel.: 062 892 90 79  Fax: 062 892 90 78  Internet: www.wilob.ch

D i e  w i l o b  A G  w u r d e  i m  1 9 9 9  m i t  d e r  I d e e  g e g r ü n d e t ,  d i e  r e s s o u r c e n -
o r i e n t i e r t e n  T h e r a p i e  /  B e r a t u n g  /  C o a c h i n g  /  O r g a n i s a t i o n s b e r a -
t u n g  i n  d e r  S c h w e i z  z u  v e r b r e i t e n .  I n  e i n e r  W e l t  v o l l  v o n  P r o b l e m e n 
f a n d e n  w i r  e s  h i l f r e i c h e r ,  d e n  F o k u s  a u f  Z i e l e  u n d  V e r ä n d e r u n g s a b -
s i c h t e n  z u  l e g e n ,  s t a t t  i n  d e r  P r o b l e m s i c h t  z u  v e r h a r r e n .  S o  r i c h -
t e t  s i c h  u n s e r  P r o g r a m m  n a c h  d e r  ( h y p n o - )  s y s t e m i s c h - r e s s o u r c e n -
o r i e n t i e r t e n  T h e r a p i e a u s r i c h t u n g .  D a s  w i l o b  i s t  v o n  d e n  f ü h r e n d e n 
( Fa c h - ) V e r b ä n d e n  u n d  e d u q u a  z e r t i f i z i e r t .

WORKSHOPS / WEITERBILDUNGEN

Erleben Sie an unserem Institut besondere Angebote mit aussergewöhnlichen Dozenten:

ab 09.04.18  Systemisch-lösungsorientiertes Coaching II mit Siang Be & Team
ab 11.04.18 Systemisch-lösungsorientiertes Coaching I mit Siang Be & Team
ab 19.04.18 Die Erfolgskraft hypnosystemischer Beratung mit Dr. Gunther Schmidt
ab 07.05.18 Systemisch-lösungsorientierte Supervision mit Dr. J. Kuhl & Team
ab 21.08.18 LösungsorientierteR BeraterIn mit Dr. Bartl, U. Fuchs, J. Hargens
23./24.08.18 Trigon Landkarte mit Oliver Martin
24./26.09.18 ADHS - eine Chance? mit Susy Signer-Fischer
15./16.10.18 Analoge systemische Kurztherapie - aks! mit Dr. Ilka Hoff mann
23./24.10.18 Hilfe mein Kind braucht Therapie! mit Dr. S. Geyerhofer
ab 18.02.19 Organisationsberatung (BSO) mit Dr. F. Glasl und Team

Oder geniessen Sie ein einzigartiges Fachbuch von Jürgen Hargens für CHF 22.90:
Keine Tricks! Erfahrungen lösungsorientierter Therapie, ISBN 978-3-033-04987-1 
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http://www.7ner-studio.ch
http://company.sbb.ch/de/immobilien/mieten/centre-loewenberg/lage.html
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