Samstag, 27.02.2021 von 9 bis 17 Uhr
Arbeitszeiten: 9.00-10.30 / 11.00-12.30 / 13.30-15.00 / 15.30-17.00

Begrenzung auf 24 Teilnehmende.

Kund*innen-Stimmen zu Online-Seminaren von Tom Küchler:
Bei Tom habe ich das Seminar "Lösungsfokussierte (Online-)Beratung belegt. Tom hat mich beeindruckt durch
Professionalität (bezogen sowohl auf die Inhalte des Seminars als auch auf dem Umgang mit Zoom),
umfangreichem Wissen, konzentriertem Arbeiten, Humor, Offenheit, zuverlässige Arbeit/Kontaktpflege und
nicht zuletzt einem fundierten Skript, ... Kurz: Das Seminar war super! :-)
Fachlich "aufgeladen" und extrem angeregt bin ich nach den zweimal drei Stunden und neugierig darauf, das
ein und andere im Kontakt mit "kundigen Menschen" zu erproben. Einen Schwung an Büchern habe ich bereits
nach der ersten Einheit bestellt. Vielen Dank auch für dein freimütiges Teilen von Erfahrungen.
Lieber Tom, nochmals danke für das informative Seminar! Deine lockere und lebendige Art macht es leicht,
theoretische Sachverhalte zu verstehen. Es hat mir Impulse für meine Beratungen gegeben, dass ich wieder
verstärkt darauf achte, zukunftsorientiert zu arbeiten.
Lieber Tom, das war ein äußerst inspirierendes Webinar mit Dir - heiter, höchst informativ und kreativ, hoch
komplex vernetzt im Denken, mit Herz, Hirn und Hand garniert... und als leichte Kost daherkommend vermittelt.
Danke Dir sehr für Deine zutiefst systemischen lebendigen Impulse.
„Kernig“, so lautete mein Kommentar zur Person von Tom Küchler und nun auch zu seinem Webinar zum Thema
online Coaching/Supervision - lösungsorientierte Haltung und Tools. Empfehlenswert, gehaltvoll, Energie
spendend, knackig, vielseitig und wertvoll- wie „Kerne“ ebenso sind
.

Inhalte:
Das Online-Seminar stellt sich der Frage: Was können wir als Anwender*innen der
Lösungsorientierten Kurztherapie (solution-focused brief therapy/ SFT)/ der
Lösungsorientierten Beratung (LOA) nach Steve de Shazer und Insoo Kim Berg aus der PSITheorie und dem Züricher Ressourcenmodell (ZRM) in unsere Arbeit integrieren?
Wir fokussieren Gemeinsamkeiten und Unterschiede und nehmen speziell die Themen
„Zielklärung“, „Ressourcenvitalisierung“ und „Hindernismanagement“ in den Blick.

Arbeitsweise:
Eigenarbeit (Lesen des Skripts), Inputs, Übungen in Breakout-Sessions,
Feedback/Diskussion/Austausch

Investition, Anmeldung und organisatorische Hinweise:















Investition 149 Euro (Diese Weiterbildung ist umsatzsteuerbefreit)
Anmeldung über eMail (via Textvorlage siehe unten)
Bezahlung im Vorfeld über paypal https://www.paypal.me/tomkuechler oder
Vorabüberweisung unter Angabe „ZRM-LOA-Zoominar/Name“ (Teilnahme nur
möglich, wenn bezahlt) – Bitte erst bezahlen, wenn eine Anmeldebestätigung/
Rechnung“ erhalten wurde.
Begrenzung auf 24 Personen – Anmeldeschluss ist Anmeldeschluss ist 8 Tage vor der
Veranstaltung
Das Webinar findet bei min. 10 TN statt. Bis 8 Tage vor Seminarbeginn ist ein
Rücktritt (per eMail) möglich. Erfolgt der Rücktritt weniger als 8 Tage vor
Seminarbeginn oder erscheint der Teilnehmer nicht ohne abgesagt zu haben, erfolgt
keine Rückzahlung der TN-Gebühr.
Teilnahme nur mit eingeschalteter Kamera möglich, da wir in den Austausch gehen
Wer am Seminar mit einem Fake(Nick)-Namen teilnehmen möchte, darf dies tun (mir
sollte dieser jedoch bekannt sein, damit ich die Person eintreten lassen kann)
Andere Teilnehmer sehen nur euren Namen. Ihr entscheidet, welche Informationen
die anderen über euch bekommen.
Wir sprechen nicht über Themen unserer Klient*innen/ Kund*innen sondern wir
üben mit „eigenen Fragestellungen“
Mit der Anmeldung über eMail (Text siehe unten) werden
a) die Datenschutzhinweise zur Kommunikation via zoom und email sowie
b) die Kundeninformation zum Datenschutz
...welche sich beide auf meiner Homepage unter
https://www.potenzialentfaltung.org/arbeitsweise-tom-kuechler/ befinden zur
Kenntnis genommen und akzeptiert.
Nach der Anmeldung erfolgt eine Anmeldebestätigung/ Rechnung, das Handout
sowie der Zugang zum Webinar (diesen bitte vertraulich behandeln).

Trainer/Coach/Potenzialentfalter:
Leitender, Beratender und Lehrender am SIS Systemisches Institut Sachsen in Chemnitz,
www.sis-chemnitz.com
Freier Autor, Potenzialentfalter,
Kulturwandler, Coach und Trainer,
www.potenzialentfaltung.org

Diplom Sozialarbeiter/ Sozialpädagoge (FH); Systemischer Berater, Therapeut, Supervisor
(SG); Systemisch-lösungsorientierter Coach (isi); Dozent für Systemische Beratung,
Lehrtherapeut, Lehrender Supervisor, Lehrender Coach (SG), Lehrender für Systemische
Organisationsentwicklung (SG); Stresspräventionstrainer (IFT) –

Anmeldung ---- copy & paste --- bitte vervollständigen und an
tom.kuechler@potenzialentfaltung.org schicken --------------------------------------------------------Hiermit melde ich mich für das Tages-Webinar „ZRM küsst LOA – Wenn lösungsorientiertes
Arbeiten durch das Züricher Ressourcenmodell und die PSI-Theorie inspiriert wird “ am
27.02.2021 (von 09-17 Uhr) an.
Mein Name (ggf Nickname):
Meine (Rechnungs-)Adresse:

Ich zahle den TN-Betrag in Höhe von 149 Euro per:
(bitte angeben: paypal/ Vorabüberweisung auf Konto)
Ich habe die organisatorischen Hinweise in der Webinar-Ausschreibung zur Kenntnis
genommen.
Mit der Anmeldung bestätige ich, dass ich die
a) Datenschutzhinweise zur Kommunikation via zoom und email sowie
b) die Kundeninformation zum Datenschutz
...welche sich unter https://www.potenzialentfaltung.org/arbeitsweise-tom-kuechler/
befinden zur Kenntnis nehme und akzeptiere.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

