
 

 

 

 

 

 

 

IndiTO Bildung, Training und Beratung in Kooperation mit 

ILBB – Institut für lösungsfokussierte Beratung Brühl    

 

Die Kunst der Beratung - Basisstrategien  

systemisch-lösungsfokussierter Beratung 
 

3 Tage Bildungsurlaub 
Ort: ILBB Brühl 

Kosten: 330,00 € (incl. Material und online-Gruppensupervision) 

Bildungsscheck möglich* 

 
 

Termin: 14.-16. Dezember 2022 (Mi – Fr) 9:15 – 15:00 (3 x 6 UStd.) 

 

Gut beraten mit sparsamen und entspannten Methoden – dem Gegenüber ehrlich und 

authentisch begegnen und dabei Sachkunde und Respekt, Humor und Gelassenheit 

ausstrahlen. 

 

Das wünschen sich alle, die mit Menschen arbeiten.  

 

Sie erlernen in diesem Bildungsurlaub die Grundlagen der Kunst der Beratung: 

Philosophie und Basis-Handwerkszeug der systemisch-lösungsfokussierten Beratung. Die 

Teilnehmer*innen können hier ihre Beratungspraxis auffrischen und ihren Arbeitsalltag 

leichter machen, indem sie ihren eigenen Stil mit den verblüffend klaren, sparsamen und 

humorvollen Methoden der lösungsfokussierten Beratung zu einem neuen leichten 

Ganzen verbinden. 

 

Der Zertifikatskurs wendet sich an alle, die beruflich regelmäßig oder öfter beraten 

müssen und stärkt ihre berufliche Kompetenz.  

 

Der Kurs unterstützt Sie dabei in Ihrer beruflichen Praxis hilfreich zu werden, ohne 

sich aufzureiben und Ihre Lebensbalance zu verlieren. 

 

Einige Wochen nach Kursende sind Sie zu einer Online-Gruppensupervision eingeladen, 

um das Geübte zu festigen (2 Stunden am Samstagvormittag nach freier Vereinbarung 

über Zoom). 



 

 

Zertifikat 

Das ILBB ist ein zertifiziertes Ausbildungsinstitut der IASTI = International Alliance 

of Solution-Focused Teaching Institutes. Wer diesen Grundbaustein sowie die beiden 

Bausteinen „Kunst der Beratung – kollegiale Beratung“ und „Kunst der Beratung – 

Klagende und unfreiwillige Klient*innen“ absolviert hat, hat damit das internationale 

Zertifikat „Solution-Focused Practitioner“ der IASTI erworben. 

 

Der Bildungsurlaub richtet sich an Fachkräfte in der psychosozialen Arbeit mit 

Menschen, bei denen Beratung (oft in Verknüpfung mit Expert*innen-Wissen und 

/Förderung von Lernprozessen) einen Teil ihrer beruflichen Aufgaben bildet. Er 

richtet sich an berufserfahrene Kräfte ebenso wie an Einsteiger*innen in die 

Beratungspraxis. 
 

Lernziele sind: 

 

Die Teilnehmer*innen sind in der Lage, unter Einsatz moderner, erprobter und 

passender Methoden die Beratungspraxis in ihrem speziellen Arbeitsfeld mit 

professionellem Abstand respektvoll, freundlich und förderlich zu planen, zu 

gestalten und auszuwerten. 

 

Sie kennen und reflektieren ihre biografisch geprägten persönlichen Stärken 

und Stile in der Beratung und planen erste Schritte, ihren Arbeitsalltag leichter 

und effizienter zu gestalten. Alle Teilnehmer*innen sind eingeladen zu einem 

Anschluss-Follow-Up (online an zwei frei zu vereinbarenden Samstag-

Vormittagen) zur moderierten Intervision ihrer persönlichen Schritte. 

 

Trainerin: Dr. Lilo Schmitz 

Ort: ILBB Brühl, Kaiserstraße 42, 50321 Brühl 

Kosten: 330,00 € (incl. Material und online-Gruppensupervision) 

Kursnummer: 222512 

 

Weitere  Informationen über gut.beraten@posteo.de  

 

 

 

 

 

 

mailto:gut.beraten@posteo.de


 

 
 


