BETRIEBSINTERNE LÖSUNGSFOKUSSIERTE ANGEBOTE
MIT STAEHELIN INPUTS GMBH

Die lösungsfokussierte Beratung geht davon aus, dass die Fokussierung auf Ressourcen, Wünsche,
Ziele und Ausnahmen hilfreicher ist als die Konzentration auf Probleme und deren Entstehung.
Diese massgeschneiderten lösungsfokussierten Angebote von Staehelin Inputs richten sich an
Kund/innen, die mit Grenzen dieses populären Ansatzes konfrontiert sind bzw. das Konzept in ihren
Aufgaben nicht 1:1 umsetzen können oder wollen.
Inhalte und Ziele basieren auf dem Bedarf und den aktuellen Fragestellungen der Kund/innen.
Die Inputs werden massgeschneidert auf das Tätigkeitsfeld der Teilnehmenden adaptiert. Beispiele
und Fragestellungen aus dem Arbeitsalltag können praktisch bearbeitet werden.
Diese betriebsinternen Weiterbildungen bieten auch den Vorteil, dass das erworbene Wissen in der
Organisation gesichert und weiterentwickelt werden kann.

MÖGLICHE ANGEBOTE
• Auftragsklärung
• Erkennen von unproduktiven und unklaren Aufträgen
• Entflechten von formellen und informellen Aufträgen
• Definieren der Kernaufgaben
• Ressourcen der Klient/innen ↔ Expertenwissen der Berater/innen
• Gestaltung und Ablauf von Gesprächen mit flexiblem und transparentem Wechsel
der Rollen als Prozessbegleiter/in und Fachexpert/in
• zielorientiertes Arbeiten mit Klient/innen
• Unterscheidung zwischen Anliegen und Zielen der Klient/innen
• Definieren, Formulieren und Auswerten von realisierbaren Zielen und Teilzielen
• Würdigung von Problem und Prozess ↔ Lösungs- und Zielorientierung
• Vermitteln von ressourcen- und lösungsorientierten Grundannahmen
• Verschränkung mit bewährten Kenntnissen, Kompetenzen und Konzepten
• in prozess- und problemorientierten Beratungsformen
• ressourcen- und lösungsfokussiertes Intervenieren im praktischen Arbeitsalltag
• Anpassung von bereits erlernten lösungsfokussierten Interventionen an die Alltagsrealität
und die Aufgaben der Teilnehmenden
• visuelles Darstellen und räumliches Aufstellen von ressourcenorientierten Interventionen
als Alternative zum sprachlastigen lösungsfokussierten Interveniere
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• Ressourcen der Mitarbeitenden
• ressourcen- und kompetenzorientierte Führung und Förderung der Mitarbeitenden
• ressourcen- und lösungsfokussierte Fachsupervision
• Verankerung von ressourcen- und lösungsfokussierten Konzepten und Kenntnissen
in die Aufgaben der Mitarbeitenden
• lösungsfokussiertes Beleuchten von herausfordernden Alltagssituationen von Professionellen
• weitere ressourcen- und lösungsfokussierte Angebote
• auf Anfrage Konzipierung von weiteren massgeschneiderten Angeboten
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