Systemisches ILP® Power-Coaching
Deutschland – Regensburg
Ausbildung 2018

Wir sind systemisch schon gut aufgestellt, verfügen über hochwirksame Methoden und exklusives Hintergrundswissen, z. B.
über die systemische Kausalität und den Kompetenz-Prozess
Beziehung.
Was noch etwas fehlt ist das direkte, passgenaue systemische
Arbeiten. M. Erickson hat sich dabei auf seine Intuition berufen.
Kann man das lernen? Ja, indem man die handwerkliche Seite beherrscht, über psychographisches Wissen verfügt und seinen intuitiven Fähigkeiten vertraut.
Auch für das direkte systemische Arbeiten gibt es bewährte Vorgehensweisen. Wenn
man sie kennt, ist es nicht schwierig, sie anzuwenden. Und es gibt systemische Haltungen und Einstellungen, die das systemische Vorgehen unterstützen, z. B. eine autonome,
spielerische und humorvolle Haltung, sowie Vertrauen in die Fähigkeiten des Klienten.

Beim Systemischen ILP PowerCoaching geht es darum, mit wenigen
Interventionen Veränderungen zu erzielen. Es ist überall dort angesagt,
wo man in kurzer Zeit etwas bewirken
will, z. B. im Gruppen-Coaching, in
beruflichen und Alltags-Situationen
oder bei pädagogischen und psychosozialen Tätigkeiten.
ILP-Seminare Regensburg, Maximilianstraße/Königsstraße

Was ist der Nutzen des direkten systemischen Coachings? Es ergänzt die systematische ILP-Arbeit und lässt sich auch im Alltag und Beruf gut anwenden. Wir arbeiten mit
wenigen Interventionen, die genau abgestimmt sind auf die Klientin oder den Klienten.
Wir wissen, dass die ersten Interventionen, wenn sie passen, die wirksamsten sind. Je
nach Situation und Bedürfnis kann man systemisch rasch arbeiten, in kurzer Zeit viel
bewirken oder sich etwas mehr Zeit lassen.
Das systemische Coaching setzt allgemein auf methodisches Können und Intuition. Im
systemischen ILP kommt noch das psychographische Wissen dazu. Dadurch werden
wir auch im systemisch-lösungsorientierten Coaching eine hohe Qualität realisieren.

Termine in 2018:
Modul 1:
Modul 3:

13.04. bis 15.04.
21.09. bis 23.09.

Beginn jeweils Fr. 13.00 Uhr,

Modul 2:
Modul 4:

08.06. bis 10.06.
19.10. bis 21.10.

Ende jeweils So. 16.00 Uhr

Kursleitung: Dr. Dietmar Friedmann
Ort:

ILP-Seminare Regensburg, Maximilianstr. 14, 93047 Regensburg
Informationen zu Übernachtungsmöglichkeiten und Anfahrtsplan finden
Sie unter: www.ilp-fachschule-regensburg.de

Kosten:

Die Kursgebühr beträgt € 1.875,-Im Preis enthalten sind die Ausbildungsunterlagen sowie das Abschlusszertifikat
[Umsatzsteuerbefreiung gemäß § 4 Nr. 21 a)bb) UStG]
Frühbucher (bis 15.02.2018)

1.725€ bis Kursbeginn

Gesamtzahlung

1.750€ bis Kursbeginn

Ratenzahlung:

3 x 625€

Anmeldung: per E-Mail: dr-friedmann@web.de
Auszüge aus Teilnehmerstimmen:
„… Mir gefällt, dass wir vertieft mit den Typen arbeiten. Dietmar bringt die Dinge mit einer
treffsicheren Art wieder auf den Punkt. Vom Komplizierten kommen wir wieder zum
Einfachen…“
„Ich stelle immer wieder erfreut fest, wie viel Kraft, Energie, Inspiration und Lebensfreude in
mit entstehen, durch deine Weiterbildungsmodule. Sie sind für meine Selbstentwicklung sehr
wichtig und inspirierend.“
„Durch erfrischende, spannende und lebendige Impulsvorträge und vielen Praxisbeispielen,
wird das eigene Wissen vertieft, die persönliche Sicherheit entwickelt und das Können,
Lösungen im Alltag und in der Arbeitspraxis zu leben, gestärkt. Die Fortbildung ist Schritt für
Schritt so aufgebaut, dass eine beständige persönliche Entwicklung und Vertiefung
stattfindet.“

Kohlenmarkt, Regensburg

