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GRIN Verlag Mrz 2016, 2016. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 210x148x3 mm. This item is printed
on demand - Print on Demand Neuware - Diplomarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich
Pädagogik - Sonstiges, , Veranstaltung: Lehrgang Systemischer Coach 2014/2015 - Coaching,
Sprache: Deutsch, Abstract: In dieser Arbeit geht es um die systemische Haltung im Coaching,
Erklärung von Begriffen wie Systeme und Konstruktivismus, die Grundannahmen systemischen
Fragens, dem systemischen Coachingprozesses sowie dem Setting und welche Arten von Coachees
existieren. Erklärt werden Werkzeuge wie generell die systemischen Fragen im gesamten Prozess,
wie wichtig Spiegeln, Pacing und aktives Zuhören ist, wie mit Skalierung und Zirkularität
umgegangen wird. In den Werkzeugen des Coachingprozesses findet sich auch die Vorstellung der
Wunderfrage - eine hypothetische Lösung von Steve de Shazer sowie der Fragenaufbau des kleinen
Zielmodells. Weiters geht es mit der Strukturdiagnostik und anschließend den systemischen
Aufstellungsarbeiten wie Systembrett und Bodenanker. Auch auf die Paradoxe Intervention, die
Fragen nach dem Katastrophenbild wird eingegangen sowie auf Imaginationsübungen und
Anteilearbeit mit dem Inneren Team und dem Rollenspiel. Als Abschluss folgen noch die MiniMaxInterventionen von Manfred Prior und ein Exkurs in Krisensituation, um die Differenzierung zum
Coachingprozess aufzuzeigen. Eine sehr umfangreiche Literaturliste gibt die Möglichkeit sich mit
allen Themen...
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Reviews
Here is the very best book i have study until now. It is rally fascinating throgh looking at period of time. It is extremely di icult to leave it before concluding,
once you begin to read the book.
-- Dr . B la z e Runolfsson IV
An extremely wonderful book with perfect and lucid information. This can be for all those who statte there had not been a really worth reading through. Its
been written in an exceptionally easy way and it is only after i finished reading this ebook in which actually modified me, alter the way i really believe.
-- K a elyn Reichel
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