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Der Systemisch-lösungsfokussierte Ansatz 
in der Sozialen Arbeit, 
in Beratung, Begleitung, Coaching und Therapie

Ein Lehrgang in Wien

Beginn: Oktober 201  

veranstaltet vo

- Netzwerk OS‘T

Mit den Zielen 
der KlientInnen arbeiten

Ein Praxislehrgang für stärken-
und ressourcenorientiertes Vorgehen 



Inhalt und Ziele des Lehrgangs

* Dieses Verfahren kann sowohl von einzelnen KollegInnen als auch von ganzen Teams
und Organisationen genutzt werden (z. B. für Qualitätsmanagement oder zur Argumentation 
gegenüber GeldgeberInnen).

 

»Wie können wir KlientInnen wirkungsvoll unterstützen?« Diese Frage beschäftigt  
PraktikerInnen, die mit KlientInnen arbeiten. Wesentlich für gelingende Inter-  
ventionen ist es, an den Zielen der KlientInnen anzuknüpfen, ohne dabei den  
institutionellen Auftrag außer Acht zu lassen. Der systemisch-lösungsfokussierte  

Ansatz von Insoo Kim Berg und Steve de Shazer zeigt ganz konkrete Möglich- 
keiten, wie das gelingen kann. Die in dreißigjähriger Arbeit entwickelten Methoden  
werden heute weltweit erfolgreich in sozialarbeiterischer Praxis, psycho-  
sozialer Beratung, Therapie, Organisationsberatung und Management  
angewendet. Der sungsfokussierte Ansatz schlägt vor, uns bei der Arbeit mit  
den KlientInnen weniger auf die Frage »Warum besteht dieses Problem?« zu  
konzentrieren,  sondern stattdessen Neugierde zu entwickeln für die Frage 
»Welchen Weg kreieren die KlientInnen für die Lösung ihres Problems und wie  
können PraktikerInnen diesen Prozess des Lösungen (er)findens fördern?« 

Im Lehrgang werden konkrete Gesprächstechniken aus dem  
ösungsfokussierten Ansatz vorgestellt und geübt. Weiters werden Sie ein einfach 

einzusetzendes Feedback-Verfahren kennen lernen, das es leichter macht, die  
Wirksamkeit der eigenen Arbeit zu erkennen und von den KlientInnen zu lernen,  
was wir in der konkreten Arbeit tun können, um noch hilfreicher zu sein.*

Im Lehrgang werden Sie auch  
 

 
 
 

 bietet Werkzeuge, die in der direkten KlientInnenarbeit, aber auch für  
Fallbesprechungen genutzt werden können und ist besonders für Arbeitsfelder  
geeignet, in denen das doppelte Mandat ausgeprägt ist, wie z.B. in der  

 Sachwalterschaft, Drogenarbeit, Arbeitsmarktpolitik oder auch in  

der MitarbeiterInnenführung.

Ziel ist, dass Sie nach dem Lehrgang mit Ihren »schwierigsten« KlientInnen so 
umgehen können, dass Sie diese erfolgreich unterstützen, eine befriedigendere 
Zukunft für sich zu gestalten und Sie zugleich nicht Gefahr laufen »mehr zu  
arbeiten als der Klient oder die Klientin«. 

Die TeilnehmerInnen haben Gelegenheit, ihre eigenen Fallbeispiele ein-
zubringen und zu erleben, wie der Ansatz in der Beratung einzelner Personen und 
größerer Systeme angewendet werden kann.



Zielgruppe
Der Lehrgang ist konzipiert für SozialarbeiterInnen, SozialbetreuerInnen,  

 BeraterInnen, Coaches, TherapeutInnen und im  

psychosozialen Bereich Tätige, die lernen wollen, wie der lösungsfokussierte  
Ansatz in der Arbeit mit Ihren KlientInnen angewendet werden kann. Sollten  
Sie Rücksprache halten wollen, ob der Lehrgang für Sie geeignet ist, freuen  
wir uns über Ihren Anruf oder Ihr E-Mail
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Kosten
Normaltarif: € . 50,–

FrühbucherInnen: .0 .201  € 2.950,–

Fördermöglichkeit
Unter bestimmten Voraussetzungen können ver  

oder bzw. auf unserer  
Webseite: http://www.netzwerk-ost.at/Foerderungen.html

Stornobedingungen
Bei Rücktritt ab . 0 . 201  behalten wir eine Stornogebühr von 50% , ab 
3 . 9 2  

      Stornogebühren. Mit 
der Anmeldung werden diese Stornobedingungen akzeptiert.

Anmeldung
bei Netzwerk OS’T – Zieglergasse 63/12, 1070 Wien oder per E-Mail: 
office@netzwerk-ost.at oder per Fax: 01-522 16 40. Nach Ihrer Anmeldung erhal-
ten Sie eine Rechnung zugeschickt. Die Anmeldung ist erst mit Einzahlung einer 

Anzahlung von € 6 0,– gültig.





LehrgangsleiterInnen 

DSA . Marianne Roessler 

Mag. Wolfgang Gaiswinkler

Mag. 
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Wir unterstützen Sie heute 

Lösungen für die Zukunft 

zu entwickeln.

Impressum: HerausgeberInnen und für den Inhalt verantwortlich: OS’T – Netzwerk für  
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Netzwerk OS‘T besteht aus SupervisorInnen, OrganisationsberaterInnen  
und Sozialwissen schafterInnen, die seit 1999 den lösungsfokussierten Ansatz  
in Supervision, Coaching, Organisationsberatung und in der Sozialen Arbeit  
(Einzelfallhilfe, Arbeit mit Gruppen und Gemeinwesenarbeit) anwenden  
und in der Aus- und Fortbildung tätig sind.

 OS’T  
Zieglergasse 63/12 
1070 Wien

Tel:  +43-1-523 38 55
Fax: +43-1-522 16 40

office@netzwerk-ost.at
www.netzwerk-ost.at


