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Die Entwicklungen im ISIS Institut

Nachdem wir anfangs mehr oder 
weniger Pioniere des systemischen 
Arbeitens im Kontext Schule waren, 
hat das systemische Denken - meiner 
Beobachtung nach -  mehr und mehr 
dort Einzug gehalten und ist mittler-
weile auch in der Ausbildung von 
Lehrern in den Hochschulen ange-
kommen. 
Dennoch kann die Komplexität syste-
mischer und hypnosystemischer 
Arbeit nur in einer intensiven Weiterbil-
dung eingeübt werden und braucht 
vor allem auch die Schulpraxis, um die 
Unterschiede, die diese Herangehens-
weise im pädagogischen Handeln 
ausmacht, konkret erfahren zu 
können.  So ist es nicht verwunderlich, 
dass sich gerade LehrerInnen nach 
den ersten Jahren der Praxis in Schu-
len dazu entscheiden, ihre Haltung 
und ihr Handeln zu reflektieren und (für 
sie selbst und ihre SchülerInnen 
heilsamer) neu auszurichten.
Vor allem die stimmige Veränderung 
der eigenen Haltung spielt dabei eine 
besondere Rolle, sich selbst im Alltag 
wirksamer und wohler zu fühlen, wie 
auch SchülerInnen angemessenere, 
auf Kooperation basierende Angebote 
machen zu können.
Besonders dieser Aspekt der  
Entwicklung einer stimmigen und 
sinnvollen inneren Haltung im komple-
xen Interaktionsgeschehen im Kontext 
Schule, gepaart mit passenden 
Interventionsstrategien macht nach 

Aussagen unserer Weiterbildungsteil-
nehmerInnen den pädagogischen 
Alltag wesentlich leichter und ange-
nehmer.
In unseren Weiterbildungskursen, wie 
auch bei vielen schulinternen Weiter-
bildung in den letzten Jahren, war es 
mir wichtig, auf Bedingungen hinzu-
weisen, die die Gesundheit von Lehre-
rInnen und SchülerInnen besser 
fördern.

Hierzu gehören für mich vor allem zwei 
Aspekte:

• die Entwicklung einer besonderen 
Achtsamkeit für sich und andere, 
sowohl bei SchuleiterInnen, LehrerIn-
nen und SchülerInnen

• die entlastende Effekte, die systemi-
sche Konzepte der  Selbstorganisation 
auf die in Schule Lernenden und 
Handelnden wie auch auf die gesamte 
Organisation Schule haben können.

Hinweise für die eigene Weiterentwick-
lung sowie die Weiterentwicklung 
unserer Konzepte erhalte ich immer 
wieder aus der direkten Zusammenar-
beit mit Schulen und vor allem auch 
unseren „ISIS Trainern“.
In den letzten 1 ½ Jahren hat sich hier 
eine Gruppe von ISIS ausgebildeten 
Beratern auf den Weg begeben, selbst 
in die Dozententätigkeit einzusteigen. 
In dieser Zusammenarbeit wurden 

sehr viele wunderbare Ansätze sicht-
bar, die die zukünftigen Trainer in 
ihrem pädagogischen/beraterischen 
Alltag bereits umsetzen und 
demnächst auch im Rahmen des 
ISIS-Institutes anbieten werden.

In den letzten Jahren habe ich 
vermehrt körperorientierte und prozes-
sorientierte Verfahren in Verbindung 
mit Achtsamkeitskonzepten  in die 
systemisch-lösungsorientierte und 
hypnosystemische Beratungsansätze 
eingebunden. Auch ist mir die Frage 
nach dem Sinnbezug bei der Auswahl 
passender Lösungen und Strategien in 
der Beratung und Therapie ein zentra-
les Thema geworden, denn (unter  
Bezug auf Viktor Fankl) kann man 
sagen, dass Ziele, die für einzelne 
Personen oder auch für Organisatio-
nen keinen Sinn und Nutzen haben, 
kein nachhaltiges Veränderungspoten-
tial beinhalten.
Aus den Ergebnissen dieser Überle-
gungen sind eine Reihe sehr interes-
santer Strategien für die Beratungs-
praxis entwickelt worden, die ich 
mittlerweile in die Weiterbildungscurri-
cula integriert habe. Bei Veranstaltun-
gen in Schulen und auch bei unseren 
Weiterbildungs- TeilnehmerInnen 
stoßen diese neuen Ansätze auf 
großes Interesse, weil sie eine vertiefte 
Schau auf Ziel- und Sinnkonstruktio-
nen erlauben.

Lesen Sie weiter auf Seite 2

Die Entwicklungen
im ISIS Institut

Weiterbildungsangebote

Neue Kursreihen
aus unserem Weiterbildungskatalog

Weiterbildungsangebote für
Schulen („Schilf“) und „Pädagogische Tage“

Seit 1995 bietet das ISIS Institut Aus-, Weiter- und Fortbildungen an, die geprägt sind von unserem 
Engagement, systemisch-lösungsorientierte und hypnosystemische Konzepte gerade auch für den Bereich der 
Schule praktisch nutzbar zu machen. 



Weiterbildungsangebote, die wir im letzten Schuljahr
erstmals angeboten haben:
Weiterbildung zur/zum
„Systemischen Dozentin/Dozenten“
Der erste Durchgang der Ausbildung zum „Systemi-
schen Dozenten“ ist im Sommer 2015 abgeschlos-
sen. Der zweite Durchgang für diese neue Reihe ist für 
2018 geplant.
Interessenten können sich für die neue Reihe schon 
vormerken lassen.

Neue Kursreihen aus
unserem Weiterbildungskatalog:

Im November 2015 beginnt der Weiterbildungskurs zur 
Systemischen Organisations-beratung und –entwicklung 
mit dem Schwerpunkt Schule. In diesem Curriculum 
werden systemische Beratungs-, Management-, und 
Führungsansätze für Organisationen (insbesondere auch 
Schulen) gelehrt. Erweitert ergänzt wurde das Curriculum 
um spannende Aspekte der „Selbstorganisationsprinzipi-
en“ von Organisationen.
Termine und Inhalte finden Sie auf der ISIS Homepage.

Weiterbildungsangebote für
Schulen („Schilf“) und
„Pädagogische Tage“
Wir führen fortlaufend eine Reihe von internen Weiterbil-
dungsangeboten für Schulen zu den unterschiedlichsten 
Themen durch (vergl.ISIS Homepage) und wollen diese 
noch erweitern. Derzeit hat sich eine Gruppe von erfah-
renen, im Rahmen der ISIS Weiterbildungen ausgebilde-
ten LehrerInnen zusammengefunden, um das bestehen-
de Angebot um weitere interessante Aspekte zu ergän-
zen.

Sehr gute Erfahrungen haben wir mit unserer kleinen 
Einführungsreihe „Systemische Gesprächsführung und 
–beratung“ im Rahmen der schulinternen Weiterbildung 
für kleinere Gruppen von LehrerInnen (ca. 15 Teilneh-
merInnen) gemacht. Die TeilnehmerInnen berichten über 
eine großen Gewinn für ihre praktische Arbeit. Zudem ist 
es ihnen häufig sehr schnell gelungen, andere KollegIn-
nen für den systemischen Ansatz zu interessieren. 
Schritt für Schritt entwickelt sich in diesen Kollegien eine 
andere Haltung im pädagogischen Alltag, die von allen 
Beteiligten als sehr entlastend beschrieben wird.

www.isis-institut-koeln.de

Ich hoffe, dieser kurze Überblick gibt euch/Ihnen einen 
kleinen Eindruck von den vielfältigen Aktivitäten des 
Institutes. Gerade auch die neuen Möglichkeiten, die sich 
durch unseren „neuen Trainerstab“ eröffnen, lassen mich 
freudig-gespannt auf die neuen Aufgaben blicken.

Herzliche Grüße
Dr. Peter Herrmann (Institutsleitung)
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5 Weiterbildung zum
„Systemischen Coach“
Das einjährige Curriculum „systemischer Coach“ ist 
ein Zusatzmodul zur abgeschlossenen Weiterbil-
dung zum „Systemischen Berater“. 
Der erste Durchgang dieser Weiterbildungsreihe hat 
im Frühjahr 2015 begonnen.
Der zweite Durchgang ist für Anfang 2017 geplant. 
Interessenten können sich für die neue Reihe schon 
vormerken lassen.

ISIS-Institut Köln
Neue Kursreihe Systemische Organisations-
entwicklung- und Beratung November 2015

Die neue Kursreihe beginnt im März 2016. In dieser 
Kursreihe werden unsere neuen Dozenten, die die Trainer-
ausbildung abgeschlossen haben, einzelne Aspekte der 
Weiterbildung übernehmen. 
Termine und Inhalte finden Sie auf der ISIS Homepage.

Neue Kursreihe Systemische Beratung
und Pädagogik März 2016

Die neue Kursreihe dieses Moduls der Ausbildung zum 
systemischen Berater beginnt im Herbst 2017.
Die Inhalte dieser Kursreihe finden Sie auf der ISIS Home-
page. Die Termine sind ab Frühjahr 2016 auf der Home-
page eingestellt.

Neue Kursreihe
Systemische Beratung und Therapie 

Neue Kursreihen
ISIS-Institut Norddeutschland
Nach dem sehr positiven Start der Curriculums „Systemi-
sche Beratung und Pädagogik“ im Sommer 2014 in 
Rendsburg (Schleswig-Holstein) haben wir uns entschie-
den, weitere Kurse in Norddeutschland anzubieten:

Im November 2016 beginnt ein neuer Kurs der Weiterbil-
dungsreihe „Systemische Beratung und Pädagogik“
Termine und Inhalte finden Sie auf der ISIS Homepage.

Im September 2016 beginnt ein neues Curriculum
 „Systemische Organisationsberatung und –coaching“
Termine und Inhalte finden Sie auf der ISIS Homepage.


