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Kurstitel MiniMax-Interventionen
und
Punkt, Punkt, Komma, Strich - fertig ist die Lösungssicht

Kurscode 717

ReferentInnen Mit Dr. Manfred Prior

Beschreibung Die von Manfred Prior  beschriebenen MiniMax-Interventionen sind in den  letzten
Jahren zu einem weit verbreiteten kommunikativen Standardrepertoire
erfolgreicher Beratung und Therapie  geworden.
 
MiniMax-Interventionen
-  können von jedem Praktiker der unterschiedlichsten Schulrichtungen in fast jeder
Sitzung wirkungsvoll angewandt werden,
-  sind klein und unscheinbar (dadurch gibt es wenig "Widerstand"),
-  leicht beschreibbar und
-   können schnell erlernt werden.
 
Im Seminar werden die einzelnen Minimax-Interventionen an der eigenen
Erfahrung überprüft, transparent demonstriert und in Kleingruppen trainiert.
 
Unter der Überschrift "Punkt, Punkt, Komma Strich - fertig ist die Lösungssicht"
werden neueste Visualisierungstechniken vermittelt. Sie helfen, den
Beratungsprozess mit Hilfe einfacher farbiger Skizzen von Anfang an sehr viel
effektiver zu gestalten. Probleme sind häufig sehr komplex und für außenstehende
Berater oft schwer verständlich. Die Methode von Manfred Prior, parallel zum
Berichten des Klienten ein anschauliches lösungsorientiertes Bild des Problems und
seinen Einflussfaktoren zu skizzieren, führt dazu, dass man mit den KlientInnen
von Anfang an ein neues Bild seines Problems und der Lösungsmöglichkeiten
entwickelt. Dadurch werden während des Beratungsprozesses vielfältige neue
Perspektiven und Möglichkeiten sichtbar. Dieses Vorgehen ist in den letzten Jahren
immer weiter verfeinert und vereinfacht worden, so dass es sich besonders für die
KollegInnen als nützlich erwiesen hat, die wenig oder gar keine zeichnerische
Begabung haben.
 
Arbeitsformen:
Im Workshop werden systematisch und aufeinander aufbauend Interventions- und
Visualisierungstechniken präzise beschrieben, demonstriert, in Kleingruppen in der
Position des Beraters/Therapeuten ausprobiert und eingeübt und in der Rolle des
"Klienten" an sich selbst erfahren.
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Kursbeginn   10.03.14 um 11:00 Uhr

Kursende   11.03.14 um 16:00 Uhr

Seminarzeiten   1. Tag: 11.00 bis 19.00 , 2. Tag: 9.00 bis 16.00 Uhr

Gebühr   Teilnahmegebühr: 260,00 €

Max. Teilnehmer   28

Max. Beobachter  

Frühbucherpreis    

Sonstiges  



 


