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Der größte Teil unserer Fortbildungen, die nicht schulinternen sind,  
findet in unseren Institutsräumen in Köln statt.

Diese liegen sehr zentral und lassen sich mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln gut erreichen.(10 Fußweg zum Bahnhof – 5 Minuten Fußweg 
zur KVB Haltestelle Ebertplatz).

Auch die Parkmöglichkeiten sind zu den Seminarzeiten in ausrei-
chendem Maße in unmittelbarer Nähe vorhanden.

Bei unserer Gründung im Jahre 1993 hatten systemisch-
lösungsorientierte Konzepte zwar bereits in die Therapie Eingang
gefunden, nicht aber in Schulen und in der Pädagogik insgesamt.

Wir betraten zusammen mit unseren WeiterbildungsteilnehmerInnen 
Neuland. Wir waren so etwas wie Pioniere.

Die sehr positiven Rückmeldungen und Veränderungen in vielen
Schulen, in denen wir tätig waren, haben uns immer wieder
ermutigt, unseren Weg weiter zu gehen. Seit etwa 10 Jahren
nehmen systemische Konzepte in der Pädagogik und Beratung 
zunehmend mehr Raum ein - und das zu Recht.

Mehr als 1000 LehrerInnen, SchulleiterInnen, SozialpädagogInnen, 
SchulsozialarbeiterInnen und PsychologInnen haben wir bereits 
erfolgreich in Methoden der systemisch-lösungsorientierten Beratung, 
der Organisationsentwicklung und des systemischen Coachings 
ausgebildet.

Wir möchten Sie einladen, sich einen ersten kleinen Überblick über 
unsere Angebote zu verschaffen – weitergehende Informationen 
erhalten Sie dann auf unserer Homepage oder in einem persönlichen 
Gespräch.

Sie finden bei uns Angebote über:

 • 2 – jährige zertifizierte Fortbildungen
 • Schulinterne systemische Fortbildungen
 • Systemische Unterstützung bei der Schulentwicklung
 • Verschiedene Formen von systemischem 
 • Coaching und Supervision

Wir hoffen, dass Sie etwas Passendes für sich oder Ihre Schule finden 
und würden uns freuen, Sie persönlich in einer unserer Fortbildungen 
begrüßen zu dürfen.
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Suchen Sie für Ihr Kollegium oder Teilgruppen Ihres Kollegiums ein 
passendes Angebot, das aktuelle Fragestellungen in Schule aus 
systemischer Sicht betrachtet und dazu gemeinsam mit Ihnen und 
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern passende Lösungen 
entwickelt?

1. Schulinterne Fortbildungstage für Lehrerinnen und Lehrer
 • Gesundheits- und Stressmanagement für Lehrerinnen und 
  Lehrer
 • Konflikte in Schule systemisch lösen
 • Der systemisch-lösungsorientierte Umgang mit Disziplin-
  schwierigkeiten und herausforderndem Verhalten
 • Systemisch-lösungsorientierte Gesprächsführung für
  Lehrerinnen und Lehrer
 • Der systemische Umgang mit Regeln im Schulalltag
 • Gesund im Beruf – mit Präsenz auftreten
 • „Was in dir steckt“ – Improvisationsworkshop mit Clownsnase

2. Systemische Pädagogik im Klassenzimmer
Im Rahmen dieses Angebotes arbeiten wir mit Lehrerinnen und 
Lehrern sowie deren Klassen, an Themen, die das Miteinander in 
Klassen schwierig machen.
 • Cool mit System (Gewalt und Aggressionen in einer Klasse 
  systemisch lösen)
 • Soziales Lernen und Respekt in der Klasse

3. Schulinterne Fortbildungsreihen
Schulinterne Weiterbildungsreihen dienen dazu, den systemischen 
Ansatz in Bezug auf wichtige Fragestellungen in Schule nachhaltig 
zu verankern.
Fortbildungstage können dazu ein Auftakt sein, die Nachhaltigkeit 
entsteht aber erst durch eine Verankerung einer neuen Sichtweise.

 • Der systemische Lösungskoffer für den Unterricht
 • Systemisch-lösungsorientierte Organisationsentwicklung für
  Schulleitungen
 • Intensivkurs: Systemisch-lösungsorientierte Gesprächsführung 
  und Beratung

SCHULINTERNE SYSTEMISCHE
FORTBILDUNGSANGEBOTE

SYSTEMISCHE SCHULENTWICKLUNGSYSTEMISCHE AUS- UND FORTBILDUNGEN

Suchen Sie nach einer fundierten und zertifizierten (DGsP) 
systemischen Fortbildung für den pädagogischen Bereich, so 
können Sie möglicherweise folgende Angebote interessieren:

1. Systemische Beratung und Pädagogik (Grundkurs)

2. Systemische Beratung und Coaching (Aufbaukurs)

3. Systemische Organisationsberatung- und
 -entwicklungscoaching

4. Systemische Führung in Organisationen

5. Systemisch-lösungsorientierte Gesprächsführung

6. Systemisches Lerncoaching

7. Systemische Traumapädagogik

Die verschiedenen Felder der Schulentwicklung sind ein großes 
Arbeitsfeld der systemischen Organisationsberatung.

Die eigene Position in der Organisation (ob Lehrerin oder Lehrer 
oder Mitglied in Schulleitung) macht es manchmal unmöglich, mit 
genügend Abstand auf Prozesse zu schauen: man ist verstrickt im 
System oder im Konflikt.
Die externe Beratung hilft dabei, wieder emotionalen Abstand und 
einen besseren Überblick zu bekommen und Prozesse zielorien-
tiert steuern zu können.
Um den vielfältigen Aufgaben in der Schulentwicklung gerecht 
werden zu können, bieten wir verschiedene systemische 
Beratungsansätze an:

1. Schulleitungscoaching
Hierbei wird die direkte Schulleitung bzw. die erweiterte Schullei-
tung dabei begleitet, Fragestellungen, die sich in der Organisation 
ergeben und möglicherweise schon zu Verstrickungen entwickelt 
haben, systemisch zu betrachten und passende Lösungen zu 
finden.

2. Schulentwicklungsbegleitung
Die Schulentwicklungsbegleitung bietet Ihnen eine systemische 
Unterstützung bei sog. „Change Managementprozessen“ in Ihrer 
Schule. Oftmals ist es sehr hilfreich, konfliktlösend und vereinfa-
chend für alle Beteiligten bei diesen Prozessen eine „Außenper-
spektive“ durch einen externen Berater hinzuzuziehen, mit dessen 
Hilfe sog. „Blockaden“ besser gelöst werden können.
Auch die Anbahnung einer Neupositionierung der Organisation 
und die Entwicklung konstruktiver Sichtweisen im schulischen 
Umfeld kann hier ein Thema sein.

3. Supervision und Coaching
In Schulen ist das Angebot an Supervision und Coaching oft nicht 
vorhanden. Die Begleitung durch einen externen Berater kann hier 
viel zur Entspannung bei der Lösung von Konflikten und Blocka-
den im Kollegium oder in der Zusammenarbeit mit der Schüler-
schaft beitragen.
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Unser gesamtes Angebot finden Sie auch unter

www.isis-institut-koeln.de

http://www.isis-institut-koeln.de/index.php/aus-und-weiterbildung/systemisch-loesungsorientierte-ausbildungen/systemisch-loesungsorientierte-beratung-und-paedagogik
http://www.isis-institut-koeln.de/index.php/aus-und-weiterbildung/systemisch-loesungsorientierte-ausbildungen/systemisch-loesungsorientierte-beratung-und-therapie
http://www.isis-institut-koeln.de/index.php/aus-und-weiterbildung/systemisch-loesungsorientierte-ausbildungen/systemisch-loesungsorientierte-organisationsberatung-und-entwicklung
http://www.isis-institut-koeln.de/index.php/schulintern/fortbildungsreihen/systemisch-loesungsorientierte-organisationsentwicklung-fuer-schulleitungen
http://www.isis-institut-koeln.de/index.php/aus-und-weiterbildung/schuluebergreifende-weiterbildungsreihen/systemisch-loesungsorientierte-gespraechsfuehrung
http://www.isis-institut-koeln.de/index.php/aus-und-weiterbildung/schuluebergreifende-weiterbildungsreihen/ausbildung-zum-systemischen-lerncoach
http://www.isis-institut-koeln.de/index.php/aus-und-weiterbildung/schuluebergreifende-weiterbildungsreihen/traumapaedagogik

