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Fallberatung mit Systemischen Strukturaufstellungen
Wir laden herzlich ein zu einem lebendigen und interaktiven Format, in welchem du konkrete Fragestellungen
a u s d e i n e m Arbeitsalltag - im Kreise anderer Führungspersönlichkeiten - in einer wertschätzenden Atmosphäre bearbeiten kannst.

Mit Hilfe von Systemischen Strukturaufstellungen machen wir (Führungs-)beziehungen in Projekten, Teams oder auch Organisationen sicht- und
erlebbar. Dies erlaubt es, neue Perspektiven zu erkunden und ermöglicht, dass - vielleicht auch überraschende - Lösungen für die eingebrachten
Fragestellungen gefunden und erfahren werden können.

R a h m e n

Dieses offene Format richtet sich an Führungskräfte, welche ihre
Fragestellungen zu Herausforderungen in Teams, Organisationen
oder Projekten in einer systemischen und lösungsfokussierten
Weise betrachten und Lösungsansätze dafür gewinnen möchten.
Wir arbeiten in einer kleinen Gruppe mit maximal acht
Teilnehmenden, in welcher die eingebrachten Anliegen in einer
vertraulichen Weise bearbeitet werden.

Daten

14.6.2023, 16h - 21h
24.8.2023, 16h - 21h

O r t

Blumenweg 1, 8590 Romanshorn

Ausgleich

CHF180 pro Person, inkl. Getränke und Pausenverpflegung
(exkl. MWST)

Anmeldung
Per E-Mai l oder Telefon bei Roger oder Patrik

M e t h o d i k

Wir arbeiten mit Formaten, die auf Lösungen fokussieren und Kompetenzen
aktivieren. Dabei orientieren wir uns an der Arbeit des SySt®-Instituts von
Insa Sparrer und Matthias Varga von Kibéd sowie an hypnosystemischen
Konzepten nach G u n t h e r Schmidt.

Innerhalb des Formats achten wir auf eine gute Balance zwischen der
Bearbeitung möglichst vieler der eingebrachten Fragestellungen und einer
angemessenen Tiefe in der Bearbeitung der einzelnen Anliegen.
Die aktive Mitarbeit i n den Aufstellungen ermöglicht eigene
Lernerfahrungen. So profit ieren sämtliche Tei lnehmenden g le ichermassen

von der Arbeit a n den eingebrachten Anliegen.

Gastgeber

Roger Longhi

Systemischer Berater (SySt®),
C o a c h u n d Tr a i n e r

www.longhi-consulting.ch
+41 79 4 2 9 61 6 0

Patrik Neff

Systemischer Berater,
Organisationsentwickler und Coach
www.patr ikneff .ch
+41 79 5 0 2 1 9 8 9

L o n o h i
Consulting Coaching

Pa t r ik N e f f
Organisationsentwicklung & Coaching
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