zoominar am 26.11.2022 von 9-17 Uhr

„Ziele setzen mit
Herz, Hirn und Hand“
„Wenn das ‚Ziele setzen‘ gut gemacht wurde,
läuft es wie von allein ... und SMART ist völlig von gestern!“
Tom Küchler
„Ziele sind wie Lokomotiven die Lösungen hinter sich herziehen.”
Steve de Shazer

Kennst du das?
Menschen erreichen ihre Ziele nicht.
Menschen fallen in ihre "alte Muster zurück".
Menschen fällt es schwer, Ziele zu formulieren.
Beratungsprozesse dauern länger und es wirkt "zäh".
Die Arbeit mit Zielen ist ein wesentlicher Kern bezüglich der
Begleitung von Veränderungsprozessen in Beratung, Therapie, Supervision,
Coaching und Organisationsentwicklung. In diesem Zoominar fokussieren wir
nützliche Haltungen und Tools, welche Menschenbegleiterinnen und -begleiter für ihre Arbeit
mit den kundigen Menschen nutzen können. Dabei nutzen wir eine integrative Sichtweise auf
verschiedene Ansätze, wie z.B.: Hirnforschung/ ZRM, Akzeptanz- und Commitmenttherapie,
Gestaltarbeit, Lösungsfokussierung und diverse Veränderungs-/Motivationstheorien.
Dein Gewinn:
Du bekommst Sicherheit, wie du mit kundigen Menschen an Zielen arbeitest,
auch wenn sie (noch) nicht deutlich ihre Ziele benennen können.
Du erhältst ein vertiefendes Verständnis über die Wichtigkeit einer effektiven und
effizienten Zielarbeit.
Du bekommst konkrete Impulse über wesentliche Kriterien von Zielen.
Es wird die Verbindung von „fühlen – denken – wollen und handeln“ als
Zielsetzungskonzept deutlich.
Du bist dir (noch mehr) bewusst, dass Ziele setzen den Körper braucht.
Dein Methodenkoffer wird mit Bedürfnisfindern, Ziel-Matrixen, HindernismanagementKonzepten, Multi-Scales und anderen Tools und Modellen gefüllt.
Du lernst andere Menschenbegleiterinnen und -begleiter kennen und erweiterst dein
Netzwerk.
Deine Investition:
Lust und Zeit für das Zoominar am 26.11.2022 von 9-17 Uhr
Lust und Zeit für das Lesen des umfangreichen Handouts
Seminargebühr in Höhe von 179 Euro

„Willst du mir wohl sagen, wenn ich bitten darf, welchen Weg ich
hier nehmen muss?!“ "Das hängt zum guten Teil davon ab, wohin
du gehen willst“, sagte die Katze. "Es kommt mir nicht darauf an,
wohin", sagte Alice. "Dann kommt es auch nicht darauf an, welchen
Weg du nimmst“, sagte die Katze. (aus Alice im Wunderland)
Arbeitsweise:
Eigenarbeit (Lesen des umfangreichen Skripts)
Impulse
Übungen und Austausch
Investition, Anmeldung und organisatorische Hinweise:
Investition 179 Euro (Diese Weiterbildung ist umsatzsteuerbefreit)
Einfache Anmeldung über eMail (via Textvorlage siehe unten)
Bezahlung im Vorfeld über paypal https://www.paypal.me/tomkuechler oder Vorabüberweisung unter
Angabe „Ziele setzen-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. 6 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.
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 - Tom Küchler:
Leitender, Beratender und Lehrender am SIS - Systemisches Institut Sachsen in Chemnitz,
www.sis-chemnitz.com
Autor, Potenzialentfalter, Kulturwandler, Coach und Trainer, ww.potenzialentfaltung.org
Diplom Sozialarbeiter/ Sozialpädagoge (FH); Systemischer Berater, Therapeut, Supervisor (SG); Systemischlösungsorientierter Coach (isi); Dozent für Systemische Beratung, Lehrtherapeut, Lehrender Supervisor,
Lehrender Coach (SG), Lehrender für Systemische Organisationsentwicklung (SG); Stresspräventionstrainer

Anmeldetext per Mail an
tom.kuechler@potenzialentfaltung.org
Hiermit melde ich mich für das Tages-Webinar „Ziele setzen mit Herz,
Hirn und Hand“ am 26.11.2022 (von 09-17 Uhr) an.
"copy & paste" sowie
vervollständige
den Text

Mein Name/ Meine Rechnungsadresse:
Ich zahle den TN-Betrag in Höhe von 179 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.

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 😊.
Mehr hier:
https://www.potenzialentfaltung.org/online-seminare/

