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T

he 2011 conference title „Frames & Beyond“ centres
on the frame of solution-focused brief therapy, therapists and clients. How does this frame determine our
solution-focused thinking and action, and how do we inﬂuence the frame through our action at the same time?
Why “Frames & Beyond”?
We ﬁnd that the context of our work is neglected in SFTdiscussion, even though we perceive that it may have an
important impact on our work and the way we perceive
ourselves as therapists. Thus we invite you to focus over
the next days on the limits and chances of the frame of
(your) solution-focused action and thinking.
In the mornings our key speakers Aron Aambø, Scott
Miller, Kenneth Gergen and Gale Miller provide us with
their ideas on „Frames & Beyond“, ranging from the social context (Friday) to the personal framework of clients
and therapists (Saturday) all the way to the frame of theory and philosophy itself (Sunday). In panel discussions

D

ie Konferenz 2011 steht unter dem Motto „Frames
& beyond“ und stellt den Rahmen unserer Arbeit
in den Mittelpunkt. Wie bestimmt der Rahmen unser
lösungsfokussiertes Denken und Handeln und wie können wir gleichzeitig durch unser lösungsfokussiertes
Tun den Rahmen verändern?
Warum “Frames & beyond”?

Dem Rahmen unserer Arbeit wird in der lösungsfokussierten Diskussion wenig Aufmerksamkeit geschenkt.
Aus unserer Erfahrung hat der Rahmen, in dem wir tätig
sind, jedoch großen Einﬂuss auf unsere Arbeit sowie unser Selbstverständnis als TherapeutInnen. Daher laden
wir Sie mit dieser Konferenz ein, in den nächsten Tagen
über Grenzen und Chancen des Rahmens Ihrer Arbeit
nachzudenken.
Für die Plena konnten wir Aron Aambø, Scott Miller,
Kenneth Gergen und Gale Miller gewinnen, diesen Rahmen aus ganz verschiedenen Perspektiven zu betrach-
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and short presentations with Peter Sundman, MarieChristine Cabié, Yvonne Dolan, Harry Korman and Jürgen Hargens and others these themes will be further explored together with the audience.
The afternoons will be ﬁlled with live-demonstrations
and numerous workshops which may relate in some way
(or another) to the title “Frames & Beyond”. We grouped
the presentations along different subjects / forms of presentations. The following groups are marked in the program in different colours:

1.

LIVE DEMOS will help us return to the basics and take a
look over the shoulders of experienced SF-Therapists.
Yvonne Dolan and Harry Korman will give you the chance to take part in or witness a Live Supervision, exploring
the issue of the panels in the mornings on a personal level.
A great number of presenters followed our invitation to
not only talk about but show what they are doing. For example, Plamen Panayotov will give an insight to his idea
of „simple therapy“, Paul Koeck will do hypnotic scaling,
Chris Iveson will be „even briefer - staying on the surface“
and Aviva Suskin-Holmquist will demonstrate „the art of
being a solution-focused pessimist“.

2.

We are happy that some people got interested in
taking a SOCIO-POLITICAL PERSPECTIVE on therapy which is maybe not the usual way to look at things.
Arild Aambø will tell untold stories, Tomasz Switek explores the frame of the social welfare-system, Tom Küchler
spots the social frame for solution-focused social work,
Cynthia Franklin is doing „SFT undercover“. Luc Isebaert
will ask whether there are impossible frames for doing
SFT.

3.

THE ART OF BEING A SFT-THERAPIST is discussed,
explored, extended, turned upside down in many
workshops - just to list a few: Manfred Vogt & Peter Sundman will talk about the iterative reﬂective team; Frances
Huber & Harry Korman ponder the question: “To break
or not to break?”. Frederic Linssen will elicit implicit hypotheses; Joachim Hesse will look at diagnosis in a SFTway; Deal Russel asks why therapists talk so much if a
picture is worth a 1000 words, and Ruth-Janschek Schlesinger will show solution-focused art-therapy. Marianne
Bredow will combine biodanza with SFT, and Heinrich
Dreesen & Manfred Vogt will show how identity may be
felt; Hélène Delucci will explore the Frame of the body.
There will be quite a few workshops dealing with trauma
and extreme crisis.

4.

THE ART OF WORKING WITH KIDS: various workshops will show the special way of how to work
with kids and their families in a solution-focused way.
Ursula Bühlmann-Stähli will ﬁre rockets in order to support kids with psychosomatic problems; Therese Steiner
will share her way of working with kids; Ben Furman
claims “It takes a web to ﬁx a kid”; Marianne Roessler will
present the “signs of safety-approach” in the context of
child abuse; Sue Young will tell about her anti-bullying
self-support-groups for kids at schools, Christa van Noordennen about multi-family groups.

ten - vom gesellschaftlichen Rahmen (Freitag) über den
persönlichen Rahmen der TherapeutInnen und KlientInnen (Samstag) bis hin zum Rahmen der Theorie selbst
(Sonntag). In Plenumsdiskussionen und kurzen Vorträgen mit Peter Sundman, Marie-Christine Cabié, Yvonne
Dolan, Harry Korman and Jürgen Hargens und anderen
werden diese Themen gemeinsam mit dem Publikum
weiter vertieft.
Die Nachmittage sind gefüllt mit Live-Demos und zahlreichen Workshops, die sich auf die eine oder andere Art
auf das Thema „Frames & beyond“ beziehen. Wir haben
die Präsentationen und Panels nach folgenden Themen
und Präsentationsformen geordnet, die im Programm
in verschiedenen Farben markiert sind:

1.

LIVE-DEMOS werden uns helfen, zurück zu den
„Basics“ zu ﬁnden und erfahrenen TherapeutInnen
über die Schulter zu sehen. So bieten Yvonne Dolan und
Harry Korman Ihnen die Chance, bei Live-Supervisionen
teilzunehmen, die das Thema des jeweiligen Vormittags
auf einer persönlichen Ebene explorieren. Zudem folgten viele Referenten unserer Einladung, nicht nur über
ihr Tun zu sprechen, sondern auch etwas davon zu zeigen. Auf diese Weise wird Plamen Panayotov Einblick in
sein Verständnis of „simple therapy“ geben , Paul Koeck
wird Hypnose nutzen um zu skalieren, Chris Iveson wird
noch kürzer sein und auf jeden Fall an der Oberﬂäche
bleiben und Aviva Suskin-Holmquist will die Kunst demonstrieren, ein lösungsfokussierter Pessimist zu sein.

2.

Wir freuen uns, dass einige ReferentInnen einen
GESELLSCHAFTSPOLITISCHEN Blick auf Therapie
eingenommen haben, was vielleicht nicht die üblichste Art ist, die Dinge zu betrachten. So wird Arild Aambø
unerzählte Geschichten erzählen, Tomasz Switek wird
den Rahmen des Sozialhilfesystem ausloten, Tom Küchler erkundet den Sozialraum für lösungsfokussierte
Sozialarbeit, Cynthia Franklin macht lösungsfokussierte Therapie „undercover“ und Luc Isebaert fragt, ob es
einen Rahmen gibt, der lösungsfokussiertes Arbeiten
unmöglich macht.

3.

DIE KUNST DER LÖSUNGSFOKUSSIERTEN THERAPIE wird in verschiedensten Workshops verfeinert, diskutiert, erweitert, verkehrt: Um nur einige zu
nennen, werden Manfred Vogt und Peter Sundman das
sich wiederholende reﬂektierende Team beleuchten
und Frances Huber und Harry Korman werden die Frage stellen: “to break or not to break?”. Frederic Linssen
macht implizite Hypothesen explizit, und Joachim Hesse wagt einen lösungsfokussierten Blick auf Diagnostik. Deal Russel fragt, warum TherapeutInnen so viel
reden müssen, wenn doch ein Bild 1000 Worte wert ist,
Ruth Janschek-Schlesinger zeigt wie lösungsfokussierte
Kunsttherapie möglich ist. Marianne Bredow verbindet Biodanza mit SFT verbinden, Heinrich Dreesen und
Manfred Vogt zeigen, wie Identität spürbar wird. Hélène Delucci exploriert den Rahmen des Körpers. Und
schließlich beschäftigen sich einige Referenten, wie
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5.

DISCUSSION GROUPS will go back to Steve
DeShazer`s original idea of a possible E.B.T.A.conference-design (people talking about speciﬁc topics
with each other). Mark McKergow will gather some people (like Rayya Ghul and others) to talk with you about
the evolution of SFT-theory, and Paul Koeck will search
with you for ways to make yourself unnecessary as a therapist. Kirsten Dierolf will give the opportunity to talk
about SFT-lers networking in Germany, and the E.B.T.A.
board is curious about your ideas for the E.B.T.A.
Finally, you’ll come to the programme „BEYOND THE
FRAME OF THE CONFERENCE“…
• Judith Gehm will take you for a special guided tour
„Frames & Beyond“ around Dresden.
• For those who want to go beyond the city`s frame,
Dietmar Selig will guide a hike in „Saxonian Switzerland National Park“ on the trail of the “Wanderer
above the Sea of Fog”.
• You`ll have the chance to climb the tower of the
conference place - the Dreikönigskirche - and have a
perfect view on the city.
• And, of course, there is the Party on Saturday night.
So a very big welcome to Dresden!
We are looking forward to your ideas, your questions,
the conversations about SFT and beyond, and we are already sure that you`ll make this a great conference!
The conference organizing team wishes you a very good
time
Heike Schemmel und Johannes Schaller
as well Stefan Höring, Susanne Kade, Peter Kaimer, Jana
König, Sabine Leger, Frithjof Schüßling, Dietmar Selig,
Tom Umbreit, Helene Weiß and the NIK.

John Henden, Hans Benniks und Denisa Legac mit Trauma und Krise.

4.

DIE KUNST MIT KINDERN ZU ARBEITEN: verschiedenste Workshops beschäftigen sich mit den
Besonderheiten der Arbeit mit Kindern. Ursula Bühlmann-Stähli zündet Raketen, um Kinder mit psychosomatischen Problemen zu unterstützen, Therese Steiner
zeigt ihre Art mit Kindern und Ben Furman behauptet:
“it takes a web to ﬁx a kid“. Marianne Roessler widmet
sich dem Ansatz des „sign-of-safety“ im Kontext von Kindesmißhandlung und Sue Young spricht über „self-support-groups“ gegen Gewalt und Mobbing in der Schule.

5.

DISKUSSIONGRUPPEN knüpfen an Steve DeShazers
ursprüngliche Idee an, wie E.B.T.A.-Konferenzen
ablaufen sollten: keine langen Vorträge, sondern Statements und Diskussionen über bestimmte Themen. Mark
McKergow spricht mit Rayya Ghul und Anderen über die
Weiterentwicklung lösungsfokussierter Theorie, Luc
Isebaert diskutiert darüber, ob es Rahmenbedingungen
gibt, die lösungsfokussiertes Arbeiten unmöglich machen. Paul Koeck sucht nach Wegen sich als Therapeut
unnötig zu machen und Kirsten Dierolf nach Ideen sich
in Deutschland besser zu vernetzen. Das E.B.T.A.-board
ist neugierig auf Ihre Ideen zur E.B.T.A.
RAHMENPROGRAMM: Schließlich gibt es auch ein Programm über den Rahmen des Kongresses hinaus…
• Judith Gehm wird sie auf eine Dresden-tour unter
dem Motto “Frames & beyond” führen
• Die, die sich aus der Stadt hinaus bewegen wollen,
lädt Dietmar Selig zu einer Wanderung in der sächsischen Schweiz auf den Spuren der deutschen Romantik ein.
• Falls Sie hoch hinaus wollen, haben Sie die Möglichkeit, den Turm der Dreikönigskirche zu besteigen und
einen wunderbaren Blick über Dresden zu genießen
• Und wie bei jedem E.B.T.A.-Kongress gibt es eine Party, bei der Samstagnacht gefeiert und getanzt wird
Also – ein herzliches Willkommen in Dresden!
Wir freuen uns über Ihr Kommen und sind gespannt auf
Ihre Ideen, Ihre Fragen und auf viele Gespräche über Lösungsfokussierte Therapie und darüber hinaus.
Eine gute Zeit wünscht Ihnen das Organisationsteam
Heike Schemmel und Johannes Schaller
sowie Stefan Höring, Susanne Kade, Peter Kaimer, Jana
König, Sabine Leger, Frithjof Schüßling, Dietmar Selig,
Tom Umbreit, Helene Weiß und das NIK.
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für Therapie und Beratung.

FRIDAY PANEL

Dr. Arild Aambø ist Allgemeinmediziner, Gründer und
Manager des „Workshop of Primary Health Care/ PMVCentre for health, dialogue and development”, einem
Projekt, das die Entwicklung von Methoden zur Gesundheitsförderung zum Ziel hat und das er in einem multikulturellen Setting als besonders sinnvoll erlebt. Er
ist jetzt Senior Advisor am NAKMI, dem Norwegischen
Zentrum für Gesundheitsforschung bei Minderheiten
am Osloer Universitätskrankenhaus. Sein Hauptinteresse gilt der Erforschung einer kulturell kompetenten Gesundheitsfürsorge für Migranten. Arild Aambø ist Herausgeber zweier Bücher und Autor des LOS (auf deutsch:
„lösungsorientierte Gespräche“), verschiedener Buchkapitel und Artikel in Fachzeitschriften. Zur Zeit arbeitet er
an seiner Doktorarbeit über Wissensmanagement in der
Arztpraxis.

//////////////////////////////////////////////////////////

AAMBØ, ARILD
Presentation
What for?! About the usefulness of a sociopolitical view on therapy/counseling
The title of this presentation must be understood in the
context of the overall theme for the conference: How the
frame changes our Doing & and our Doing may change
the frame, or, rather, in the wordings of Sir Winston
Churchill: “We build our houses, and then our houses
build us”. After a short introduction where the meaning
of concepts like frames and sociopolitical view is clariﬁed, this reciprocal process with its metaphorical inferences to therapy will be discussed. Special emphasis will
be given to how our experience is organized due to our
subjective involvement with the sociopolitical framework, with special emphasis on how this process is relevant for therapy/counseling.

a.aa@nakmi.no

///////////////////////////////////////////////////////////

SUNDMAN, PETER UND CABIE,
MARIE-CHRISTINE

Dr. Arild Aambø is an experienced general practitioner,
founder and manager of Workshop of Primary Health
Care/ PMV-Centre for health, dialogue and development, a project aiming at developing methods for health
promotion experienced as meaningful in a multi-cultural setting. He is now senior advisor at NAKMI, Norwegian centre for minority health research at Oslo University
Hospital. His main interest is now research on migrant
friendly and culturally competent health care. He is editor of two books and author of LOS – Solution Oriented
Conversations (in Norwegian), book chapters, and several articles in professional journals. At the moment he is
working on his doctoral thesis on knowledge management in the doctor’s ofﬁce.

Plenum Discussion
Learning from different experiences in different
environments
A group of SF pioneers from different countries and working in different contexts share their learning experiences in implementing and expanding Solution Focused
thinking and practices. How did they start? How have
they oriented themselves in a non-SF environment?
What obstacles have been bridged? What struggles have
been won and lost? What have been good coping strategies? Memorable moments? What has been helpful –
what not? What are the current issues to adress? What’s
for the future? How come they are still going strong?

Wofür? Über die Nützlichkeit einer soziopolitischen Sicht auf Therapie/Beratung

The audience is invited to think about their own personal
ﬁeld of work and frames to ﬁnd ways to expand them.

Der Titel dieses Plenarvortrages muss im Kontext des
Hauptthemas der Konferenz verstanden werden: Wie
verändert der Rahmen unser Handeln und wie können
wir durch unser Handeln den Rahmen verändern, oder
besser mit den berühmten Worten von Sir Winston
Churchill: “Wir bauen unsere Häuser und dann formen
unsere Häuser uns.“ Nach einer kurzen Einführung, die
zur Klärung der Bedeutung der Begriffe „Rahmen“ und
„soziopolitische Sicht“ dient, wird dieser wechselseitige
Prozess mit seinen abgeleiteten Schlussfolgerungen für
die Therapie erörtert. Ein besonderer Schwerpunkt wird
darauf gelegt werden, wie sich unsere Erfahrung in Abhängigkeit davon, wie wir persönlich in das jeweilige soziopolitische Bezugssystem involviert sind, organisiert;
mit spezieller Betonung der Relevanz dieses Prozesses

Contact: peter.sundman@taitoba.ﬁ, mc.cabie@orange.
fr

Plenum Diskussion:
Von unterschiedlichen Erfahrungen in unterschiedlichen Umfeldern lernen
Eine Gruppe lösungsfokussierter Pioniere aus verschiedenen Ländern, die in unterschiedlichen Kontexten
arbeiten, teilen ihre Erfahrungen mit, die sie mit der
Einführung und Verbreitung des lösungsfokussierten
Denkens und Handelns gemacht haben. Wie haben sie
begonnen? Wie fanden sie sich in einer nicht lösungsfokussierten Umgebung zurecht? Welche Hindernisse

5
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wurden überwunden? Welche Kämpfe wurden gewonnen, welche verloren? Was waren gute Bewältigungsstrategien? Erinnerungswürdige Momente? Was war
hilfreich, was nicht? Was sind die gegenwärtigen Themen, die angegangen werden? Was steht für die Zukunft an? Wie ist es zu erklären, dass sie immer noch so
stark sind? Die Zuhörer sind eingeladen, über ihr eigenes Arbeitsfeld und die entsprechenden Rahmen nachzudenken, um Wege zu ﬁnden sie zu erweitern.

sible for client change in treatment, regardless of professional discipline or preferred treatment model; Learn
a systematic way to assess client perception of progress
and satisfaction so that therapy can be tailored to the individuals’ needs and characteristics.
Scott D. Miller, Ph.D. is a co-founder of the Institute for
the Study of Therapeutic Change, a private group of
clinicians and researchers dedicated to studying „what
works“ in mental health and substance abuse treatment.
He works as a therapist providing all clinical services pro
bono to traditionally under served clients. Dr. Miller conducts workshops and training in the United States and
abroad and is known for his engaging and humorous
presentation style. He has presented to many professional audiences including: the American Psychological
Association, the American Society of Clinical Hypnosis,
the International Congress on Ericksonian Approaches
to Hypnosis and Psychotherapy, and the National Association of Social Workers. Most recently, he served as an
invited faculty member at the Evolution of Psychotherapy Conference”. He is the author and co-author of numerous articles and books.

Kontakt: peter.sundman@taitoba.ﬁ,
mc.cabie@orange.fr

SATURDAY PANEL
///////////////////////////////////////////////////////////

MILLER, SCOT T D.
Presentation
Revitalizing the practice of Therapy - Partnering
Clients to improve the Process & Outcome of
Treatment

Contact: scottdmiller@talkingcure.com

Feeling tired, overwhelmed, or overworked as a clinician? Are paperwork, oversight, and regulatory requirements putting the squeeze on precious clinical resources? Do you have to work harder, see more clients, and
spend more time at the ofﬁce just to maintain last year’s
standard of living? In this workshop, Scott D. Miller, PhD,
the founder of the International Center for Clinical Excellence, will present steps for revitalizing the practice of
therapy. Amidst dramatic changes in the ﬁeld of therapy due to government cutbacks, the depersonalizing of
clients through diagnostic labels, and the increasing reliance on medication, Miller advocates for nothing less
than a revolution in the way therapists think about, organize, conduct, evaluate and fund clinical practice. Data from 40 years of outcome research underpin Miller’s
premise that treatment should be organized around
clients’ resources, perceptions, experiences and preferences regarding the care they receive. Participants will
not only learn how to identify client resources and preferences but also a simple, valid and reliable method for
using client feedback to tailor treatment to the individual consumer for maximum effect. Research conducted at
multiple sites shows that the approach leads to dramatic
improvements in retention and outcome of treatment
services while simultaneously decreasing burdensome
paperwork and needless micromanagement of clinicians.

Wiederbelebung der therapeutischen Praxis – Zusammen arbeiten mit den Klienten, um Verlauf
und Ergebnis der Behandlung zu verfeinern

Vortrag

Fühlen Sie sich als Kliniker erschöpft, überfordert oder
überarbeitet? Schränken Schreibarbeiten, Aufsichtsfunktionen und bürokratische Vorschriften Ihre wertvollen klinischen Ressourcen immer weiter ein? In
diesem Workshop wird Scott D. Miller Schritte zur Wiederbelebung der Praxis der Psychotherapie präsentieren. Inmitten dramatischer Veränderungen in der Psychotherapie, verursacht durch ﬁnanzielle Einschnitte,
Entpersonalisierung der Patienten aufgrund diagnostischer Zuschreibungen sowie durch zunehmende Konzentration auf Medikamente plädiert Miller für eine andere Art, die klinische Praxis zu denken, zu organisieren,
zu evaluieren und zu ﬁnanzieren. Ergebnisse aus 40 Jahren Outcome-Forschung belegen Millers Prämisse, dass
sich die Behandlung an den Ressourcen, Vorstellungen,
Erfahrungen und Präferenzen der Klienten orientieren
sollte. Die Teilnehmer werden nicht nur lernen, Ressourcen und Präferenzen der Klienten zu erkennen, sondern
auch eine einfache, valide und zuverlässige Methode
erlernen, mit der durch Rückmeldung der Klienten die
Therapie so zugeschnitten wird, dass sie einen maximalen Effekt erzielt.
Scott D. Miller, Ph.D., ist Mitbegründer des “Institute for
the Study of Therapeutic Change”, das sich dem Thema
Veränderung in der Psychotherapie widmet. Das Institut
bildet sich aus einer privaten Gruppe Kliniker und Wissenschaftler, die sich der Erforschung der Wirkfaktoren

Educational objectives: Learn the three reasons accounting for the difﬁculties facing clinicians in the ﬁeld of
mental heath; Learn four evidence-based factors respon-

6
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Plenum-Diskussion mit Y., Korman, H. und
Hargens, J.:

von Psychotherapie und beratenden Arbeit generell u.a.
auch bei Alkohol- und Drogenmissbrauch verschrieben
haben. Scott Miller arbeitet als Therapeut umsonst für
die KlientInnen, die in den U.S.A. in der Regel unterversorgt sind. Er leitet Workshops und Trainingsgruppen
und ist für seinen mitreißenden und humorvollen Präsentationsstil bekannt. Er hat bereits vor verschiedenen
professionellen Gremien referiert, wie die American Psychological Association, die American Society of Clinical
Hypnosis, dem Internationalen Kongress zur Hypnose
und Psychotherapie, der National Association of Social
Workers. In der letzten Zeit war er eingeladen, bei der
großen Konferenz zur “Evolution of Psychotherapy” mitzuwirken. Er ist Autor bzw. Koautor zahlreicher Artikel
und Bücher.

Rahmen für die Selbstentwicklung des Therapeuten
Anknüpfend an die Arbeit der langjährigen Kollegen de
Shazer und Berg, genauso wie an ihre eigene Rolle als
lösungsfokussierte Ausbilderin und Supervisorin, wird
Yvonne Dolan drei grundlegende Rahmen für die Selbstentwicklung des lösungsfokussierten Therapeuten genauer untersuchen.
Yvonne Dolan, MA, ist Direktorin des Institute for Solution-Focused Therapy. Sie ist eine international anerkannte Autorin, Dozentin, Trainerin und Therapeutin
und ehemalige Präsidentin und Mitbegründerin der
Solution-focused Brief Therapy Association. Yvonne ist
Psychotherapeutin seit 30 Jahren. Sie integriert Lösungsfokussierte Therapie und Hypnotherapie nach Milton H.
Erickson und zeigt schon ihr Leben lang Interesse an der
Linguistik der Hoffnung und deren praktischer Anwendung auf klinische und Alltagssituationen ..

Kontakt: scottdmiller@talkingcure.com

///////////////////////////////////////////////////////////

DOLAN, YVONNE

Sie ist Co-Autor zahlreicher Bücher und verfasste zahlreiche Aufsätze und Buchkapitel.

Plenum Discussion with Y., Korman, H. and
Hargens, J.

Yvonne forschte über 20 Jahre mit den inzwischen verstorbenen Steve de Shazer und Insoo Kim Berg, den ursprünglichen Entwicklern des Lösungsfokussierten Ansatzes.

Frames for Self Development of the Therapist
Focus on the person of the therapist - The Frame for
(useful) conversations)

Kontakt: yvonne@solutionfocused.net

Drawing on the work of long time colleagues de Shazer
and Berg, as well as her own role as SF trainer and super
visor, Dolan will examine three essential skill frames for
SF therapist self development.

///////////////////////////////////////////////////////////

Yvonne Dolan, M.A., is the Director of the Institute for
Solution-Focused Therapy. She is an internationally acclaimed author, lecturer, trainer, and therapist, specializing in Solution-focused Brief Therapy and Ericksonian

HARGENS, JÜRGEN
Plenum Discussion with Y., Korman, H. and
Hargens, J.:

hypnosis. She is the past president and co-founder
of the Solution-focused Brief Therapy Association.
Yvonne has been a psychotherapist for

Framing – what is it good for?
Based on constructivist and constructionist ideas, solution-focused work is just one “story” out of a myriad of
possible stories. Thus, doing “therapy” implies to frame
a frame that promotes the “client’s” (KundIn) point of
view as well as the attitude of the “therapist”. Seen this
way, framing is the ﬁrst step to jointly organize/structure worldviews, attitudes, and postures that may help the
KundIn (“client”) to move in the direction s/he wants to.

30 years. Her work is an integration of solution-focused
therapy and Ericksonian hypnotherapy and reﬂects a life
long interest in the linguistics of hope and its practical
applications to clinical and everyday life situations. She
is co-author of many books and has authored numerous
journal articles and book chapters. Yvonne studied for
over 20 years with the late Steve de Shazer and Insoo Kim
Berg, original developer‘s of the SBTA approach.

Framing brings forth many different issues, e.g. is it a
noun or a verb? Negotiable or not? Respecting the attitudes of all people involved? And basically the issue of how
to do all this, or out it differently: how to bring worldviews, attitudes, and postures into acting/behaviour?

Contact: yvonne@solutionfocused.net

Psychologist, psychotherapist, supervisor and author of
numerous books, articles and essays. He works in private practice since 1979 and lives in Meyn. Jürgen studied
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family therapy and systemic therapy and work with the
solution-focused approach. He was founder and editor
of „Journal of Systemic Therapy“ and 1990-1996 Lecturer
at the University of Kiel. Since 1992, he is director of „project: system“, an association of systemic working counselors/ therapists in Schleswig-Holstein (Germany). Since
2006 he has worked as a Lecturer at the Sigmund Freud
Private University, Vienna.

KORMAN, HARRY
Plenum Discussion with Y., Korman, H. and
Hargens, J.:
What kind of stories do we want to create with
our clients?

Contact: juergenhargens@t-online.de

We base our work on the idea that the version of the
client’s life that is created in the therapy session is in
some ways inﬂuenced by the client’s life “in the real
world”. We also believe that the version created in the
therapist’s ofﬁce will inﬂuence what is happening in the
client’s real world outside of the session. (If we don‘t believe this we shouldn‘t be doing therapy at all)

Plenum Discussion mit Y., Korman, H. und
Hargens, J.:
Rahmen rahmen – wozu soll das gut sein?
Ausgehend von konstruktivistischen und konstruktionistischen Ideen stellt lösungsorientiertes Arbeiten nur
eine „Geschichte“ aus der Vielzahl möglicher Geschichten dar. Demnach impliziert „Therapie“ einen Rahmen
zu rahmen, der die Sichtweise der „KlientIn“ (KundIn)
ebenso stützt wie die der „TherapeutIn“.

Over the last few years I’ve been increasingly occupied
with how the therapist’s presuppositions and formulations guide and ”control” the version of the client’s reality
that is created in the therapy session.
I’ve been thinking a lot about the responsibility we have
as therapist when it comes to making deliberate choices
about which assumptions and ideas we have about therapy and the people that are in therapy since these assumptions both direct the presuppositions we put in
questions and what we choose to amplify and ignore
when we echo, summarize and paraphrase what the clients are telling us. The choices we make (and we cannot
not choose) are often not deliberate choices made by the
therapist and they are extremely inﬂuential.

So gesehen markiert Rahmen rahmen den ersten Schritt,
gemeinsam Sichtweisen, Haltungen und Annahmen zu
organisieren/strukturieren, die hilfreich sein sollten,
dass die KundIn („KlientIn“) sich in die Richtung voranbewegt, in die sie möchte. Rahmen rahmen bringt so
verschiedene Aspekte hervor, z.B. ist es ein Ding oder
eine Tätigkeit (Substantiv oder Verb)? Verhandelbar
oder nicht? Respektvoll gegenüber allen Sichtweisen
der beteiligten Menschen? Und grundlegend der Aspekt, wie dies alles zu bewerkstelligen sein kann oder
anders gesagt: wie bringt man Sichtweisen, Haltungen
und Annahmen gleichsam zum Handeln?

I think it might be useful for therapist’s to think about
these choices as ethical and esthetical, and something
that each therapist could and should both think more
about and be more deliberate about.

Jg. 47, Dipl.-Psych., Psychol. Psychotherapeut, Supervisor
und Fortbilder im Bereich des systemisch-ressourcenorientierten Arbeitens. Staff bei ESBA (vormals M.O.C./ Managementtraining, Organisationsberatung, Coaching &
Consulting), Gesellschafter von F.I.S.A., Familientherapeut/ systemischer Therapeut (SG), Lehrtherapeut DFS.
Freie Praxis seit 1979. Gründer und bis 1992 Herausgeber
der Zeitschrift für systemische Therapie. Mitarbeiter bei
CONTEXT, Contemporary Family Therapy, 1992-1999
Wissenschaftlicher Beirat PsychotherapieFORUM. Foreign Correspondent des ANZJFam.Th.; 1992 Gründer
und Leiter von projekt:system. Gesellschafter beim
Flensburger Institut für systemisches Arbeiten. Ehrenmitglied der Systemischen Gesellschaft. Und persönlich:
lebt im „hohen Norden“ auf dem Lande – die Kinder sind
„relativ groß“. Nach über 30 Jahren Berufstätigkeit noch
Spaß an der Arbeit und den Reiz spürend, neue Ideen
und Projekte, lösungs- und ressourcenorientiertes Fachwissen und –handeln anzuwenden. Neu ist, dass Jürgen
seit einigen Jahren (neben Fachliteratur) Romane und
Kurzgeschichten schreibt sowie auch eine etwas andere
Art von Selbsthilfebüchern, die die Menschen zu interessieren scheinen.

Harry Korman M.D. is in private practice at SIKT in
Malmö, Sweden. He teaches and supervises solution
focused brief therapy in numerous settings nationally
and internationally. Co-author of ”More than miracles”.
Harry is interested in therapists‘ contributions in the coconstruction of therapeutic realities.
Contact: harry@sikt.nu

Plenum-Diskussion mit Y., Korman, H. und
Hargens, J.:
Welche Art Geschichten wollen wir mit unseren
Klienten erschaffen?
Unsere Arbeit basiert auf der Idee, dass die Version vom
Leben der Klienten, die in der Therapiesitzung ensteht,
in gewisser Weise vom Leben der Klienten „in der realen
Welt“ beeinﬂusst wird. Wir glauben auch daran, dass
die in der Praxis des Therapeuten entstandene Version
Einﬂuss darauf hat, was in der wirklichen Welt des Klienten außerhalb der Therapie geschieht. (Wenn wir da-

Kontakt: juergenhargens@t-online.de
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ran nicht glauben, sollten wir überhaupt keine Therapie
machen.)

vehicle for enriching relational skills.
American Psychologist, represents more than any
other the theory of what he called “Social Constructionism”. He is a professor of psychology at the Institute for Psychology of Swarthmore College.

Während der letzten Jahre habe ich mich zunehmend
damit beschäftigt, wie die Version von der Realität des
Klienten, die in der Therapie entsteht, durch Vorannahmen und Formulierungen des Therapeuten gesteuert
und „kontrolliert“ wird.

Contact: kgergen1@swarthmore.edu

Vortrag

Ich denke viel über die Verantwortung nach, die wir als
Therapeuten haben, wenn es darum geht eine bewusste
Wahl zu treffen, welche Ideen wir von Therapie haben
und welche Annahmen wir hinsichtlich der Menschen,
die sich in Therapie begeben, treffen. Denn diese Annahmen haben sowohl Einﬂuss auf die Fragen, die wir stellen, als auch darauf, was wir entscheiden zu verstärken
oder zu ignorieren, wenn wir das, was uns die Klienten
erzählen, reﬂektieren, zusammenfassen und paraphrasieren. Die Wahl, die wir als Therapeuten treffen (und
wir können nicht keine Wahl treffen), ist häuﬁg keine
bewusste Entscheidung des Therapeuten und hat dennoch einen enormen Einﬂuss.

Vom Vorhaben zum Handeln - die zunehmende
Herausforderung
Das Verhältnis zwischen dem theoretischen Rahmen
und der therapeutischen Praxis ist naturgemäß ambivalent. Außerdem unterliegt dieses Verhältnis einer ständigen Weiterentwicklung. Dies betrifft auch
den Klienten. Klienten, die sich in Therapie beﬁnden, lernen möglicherweise auf neue Art zu denken
und über ihr Leben zu erzählen. Es bleibt jedoch die
Frage, inwieweit diese neue Art zu denken und zu
reden mit dem, was sie draußen tun, in Zusammenhang steht. Meine Anmerkungen werden sich auf
die Herausforderung beziehen, wie Therapie als ein
Mittel zur Förderung der Beziehungsfähigkeit dienen kann.

Ich denke, für Therapeuten könnte es sinnvoll sein, diese
Wahl als ethische und ästhetische Entscheidung zu betrachten und als etwas, über das jeder Therapeut mehr
nachdenken und dessen er sich bewusster sein könnte
und sollte.

Kenneth J. Gergen, US-amerikanischer Psychologe, vertritt wie kein Anderer die Theorierichtung des von ihm
so genannten Sozialen Konstruktionismus. Er hat eine
Professur für Psychologie am Institut für Psychologie des
Swarthmore College inne.

Harry Korman arbeitet in seiner privaten Praxis am
SIKT in Malmö, Schweden. Er lehrt und supervidiert lösungsfokussierte Therapie in zahlreichen Kontexten in
Schweden sowie international. Koautor von „More than
Miracles“. Harry interessiert sich für den Beitrag der TherapeutInnen in der Co-konstruktion therapeutischer Realitäten.

Kontakt: kgergen1@swarthmore.edu

Kontakt: harry@sikt.nu

///////////////////////////////////////////////////////////

MILLER, GALE
SUNDAY PANEL

Presentation
Frames and Beyond - A Complexity View

///////////////////////////////////////////////////////////

I explore frames and framing practices from the standpoint of complexity theory. This theory offers a distinctive standpoint for addressing Bateson’s claim that frames
are answers to the question, “What are we doing?” Complexity theory emphasizes the transformative potential
of social interaction, that is, how the future is present as a
possibility in the present even if we cannot know what it
will turn out to be. We construct and discover the future
by going on with our lives and relationships. I also consider some of the practical implications of this understanding frames and framing for talking about the future of
solution-focused thought and practice.

GERGEN, KENNETH
Presentation
From Meaning to Action - The Emerging Challenge
The relationship of a theoretical framework to therapeutic practice is intrinsically ambiguous. The relationship is
also subject to continuous evolution. These same points
also apply to the client. Clients in therapy may learn new
ways of thinking and talking about their lives. The question remains, however, as to how these ways of thinking
and talking are related to their actions in the world. My
remarks will be directed to the challenge of therapy as a

Gale Miller‘s teaching interests include sociological theory, social interaction, and the sociology of troubles. Dr.
Miller‘s research has made him one of the world‘s foremost authorities on solution-focused therapy, and over
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the past few years, Gale has lectured across North America, Japan, East Asia, Europe and England and has published 24 books and dozens of scholarly articles.
Contact: gale.miller@marquette.edu

Vortrag
Frames and Beyond – eine Sichtweise der Komplexität
Ich werde Rahmen und Rahmungsprozesse vom Standpunkt der Komplexitätstheorie her untersuchen. Diese
Theorie bietet einen eigenen Standpunkt für Batesons
Behauptung, dass Rahmen die Antwort sind auf die Frage „Was tun wir?“. Die Komplexitätstheorie betont das
Veränderungspotenzial von sozialen Interaktionen, das
bedeutet, wie die Zukunft als eine Möglichkeit schon in
der Gegenwart präsent ist, selbst wenn wir nicht wissen
können, wie sie sein wird. Indem wir unser Leben und
unsere Beziehungen einfach leben, konstruieren und
entdecken wir die Zukunft. Ich werde mich auch mit
den praktischen Implikationen eines so verstandenen
Rahmen- und Rahmungsbegriffes für die Zukunft des
lösungsfokussierten Denkens und Handelns auseinandersetzen.

Interview mit K.Gergen und G.Miller
Jenny Clarke, Co-Autor und Herausgeber verschiedener
Bücher, verfügt über große Erfahrung mit der Anwendung des Lösungsfokussierten Ansatzes (Erfahrungen
in Industrie, Forschung, Business, Verwaltung). Jenny
arbeitet als lösungsfokussierte Moderatorin, Trainerin
und als persönlicher Coach für Manager und Führungskräfte. Ihre Stärken liegen in der Kommunikation, Präsentation, Beratung und Verhandlung.
Kontakt: jenny@sfwork.com

Gale Miller lehrt soziologische Theorie, soziale Interaktion und Soziologie. Seine Forschungen haben ihn zu
einem der weltweit führenden Autoritäten Lösungsfokussierter Therapie werden lassen. In den letzten Jahren
hielt Gale Vorträge in Nordamerika, Japan, Südostasien,
Europa und England und veröffentlichte 24 Bücher und
Dutzende von wissenschaftlichen Artikeln.
Kontakt: gale.miller@marquette.edu

///////////////////////////////////////////////////////////

CLARK, JENNY
Interview with K.Gergen and G.Miller
Jenny Clarke has a huge range of experience of applying
SF. She is co-author or editor of three books, including 57
SF Activities for facilitators and consultants. She has wide
functional experience in industry, including operational research, strategic and business planning, dealing
with Government and regulatory issues, public inquiry
management and administration.
Jenny works as a solutions focused facilitator and trainer.
She works with large organisations who are adapting to
change, and as a personal coach to managers and directors. Her strengths are in communication, presentation,
consultation and negotiation.
Contact: jenny@sfwork.com
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am Osloer Universitätskrankenhaus. Sein Hauptinteresse gilt der Erforschung einer kulturell kompetenten Gesundheitsfürsorge für Migranten. Arild Aambø ist Herausgeber zweier Bücher und Autor des LOS (auf deutsch:
„lösungsorientierte Gespräche“), verschiedener Buchkapitel und Artikel in Fachzeitschriften. Zur Zeit arbeitet er
an seiner Doktorarbeit über Wissensmanagement in der
Arztpraxis.

WORKSHOPS/PRESENTATIONS
///////////////////////////////////////////////////////////

AAMBØ, ARILD
Workshop

a.aa@nakmi.no

Untold stories

///////////////////////////////////////////////////////////

With a project against domestic violence in a Norwegian-Pakistani community in Oslo as a point of departure,
this workshop will focus on stories that for ideological
or strategic reasons are left untold and some reasons for
this. After a brief presentation on this project we will discuss if and eventually how untold stories affect our therapeutic endeavors, and how the sociopolitical framework
inﬂuence on peoples storytelling.

BENNIKS, HANS
Workshop
Prevention in Action
(Online prevention of suicide)
Help to people, who think about committing suicide, to
recall, through SFT. My workshop consists of 3 parts:

Dr. Arild Aambø is an experienced general practitioner,
founder and manager of Workshop of Primary Health
Care/ PMV-Centre for health, dialogue and development, a project aiming at developing methods for health
promotion experienced as meaningful in a multi-cultural setting. He is now senior advisor at NAKMI, Norwegian centre for minority health research at Oslo University
Hospital. His main interest is now research on migrant
friendly and culturally competent health care. He is editor of two books and author of LOS – Solution Oriented
Conversations (in Norwegian), book chapters, and several articles in professional journals. At the moment he is
working on his doctoral thesis on knowledge management in the doctor’s ofﬁce.

1st. – What is, and does 113online do.
2nd. – General thoughts about suicide.
3rd. – SF protocol; information, advise en suggestions
Psychologist with a practice in Hilversum Holland. Staff
member Korzybski Belgium
Contact: lourens13@hotmail.com

Workshop
Angewandte Prävention: Suizidprävention online

Workshop

Unterstützung für Menschen mit Suizidgedanken, diese
mithilfe von Lösungsfokussierter Therapie zu reﬂektieren. Mein Workshop besteht aus 3 Abschnitten:

Unerzählte Geschichten
Am Beispiel eines Projektes gegen häusliche Gewalt in
einer norwegisch-pakistanischen Gemeinde in Oslo wird
sich dieser Workshop auf Geschichten konzentrieren,
die aus ideologischen oder strategischen Gründen unerzählt bleiben und einige Gründe dafür benennen. Nach
einer kurzen Präsentation dieses Projekts werden wir
diskutieren ob und letztlich wie unerzählte Geschichten
unsere therapeutischen Bemühungen beeinﬂussen und
welche Auswirkungen der soziopolitische Rahmen auf
das Geschichtenerzählen der Menschen hat

1. Was ist und was tut „113 online“,
2. allgemeine Überlegungen zum Thema Suizid,
3. lösungsfokussiertes Manual, Informationen, Ratschläge und Vorschläge
Psychologe mit eigener Praxis in Hilversum, Holland.
Mitglied des Teams „Korzybski“, Belgien.
lourens13@hotmail.com

Dr. Arild Aambø ist Allgemeinmediziner, Gründer und
Manager des „Workshop of Primary Health Care/ PMVCentre for health, dialogue and development”, einem
Projekt, das die Entwicklung von Methoden zur Gesundheitsförderung zum Ziel hat und das er in einem multikulturellen Setting als besonders sinnvoll erlebt. Er
ist jetzt Senior Advisor am NAKMI, dem Norwegischen
Zentrum für Gesundheitsforschung bei Minderheiten
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Selfcare – Burnout Prophylaxe – mit Elementen
von Biodanza

///////////////////////////////////////////////////////////

BREDOW, MARIANNE

Das Körper bzw. Erfahrungslernen als Ressource nutzen.
Aus dem Kopf wieder „In-Bewegung“ kommen. Mehr
mit sich selbst und anderen in Kontakt sein. Den positiven Effekt des Wechsels von Aktivität mit Phasen der
Regeneration erleben. Spüren, wie es sich anfühlt dem
Denken eine Pause zu gönnen und stattdessen mit allen
Sinnen da zu sein. In einem geschützten Rahmen das eigene Verhaltensrepertoire ausprobieren und sich von
den anderen inspirieren lassen es zu ergänzen und neues auszuprobieren. Wieder mehr in den Fluss kommen
- den selbst gesetzten Rahmen erfahren und erweitern.
Es genießen sich selbst dabei zu erleben einfache Dinge
in einer anderen Art und Weise zu tun.

Workshop
Selfcare – Burnout prevention – with Elements of
Biodanza
Use learning though our bodies and experiences as valuable resources. Get out of your head into movement. Be
more in contact with oneself and the others. Experience
the positive effect of periods of activation followed by
moments for relaxation and regeneration. Enjoy giving
thinking a break and being present with all the other
senses instead. Use a secure space to probe and enrich
your scope of behaviour. Let the others inspire yourself
to try new things. Enjoy yourself in doing ordinary things
in a different mood and way. Enjoy yourself beyond your
frame.
For me this approach is solution focused because it works
with what is. It enables everyone to see his or her own
resources and to realize their potential. The body never
lies. We can discuss about ideas but what we experience
through our behaviour is see- and touchable for ourselves and the others. A person able to change the own behaviour immediately will encourage new things to happen. A different behaviour will create different results
and a different state of mind. And here is the meeting
point with the solution focused approach.

Den eigenen Rahmen erweitern… Für mich ist dieser Ansatz lösungsorientiert, weil er mit dem arbeitet, was ist.
Er ermöglicht es Jeder und Jedem die eigenen Ressourcen zu sehen und das eigene Potential zu realisieren. Der
Körper lügt nie. Wir können über Ideen diskutieren, hingegen ist alles was wir durch unser Verhalten erfahren
für uns und die anderen sicht- und greifbar. Eine Person,
die in der Lage ist, ihr eigenes Verhalten zu ändern wird
sofort erleben, dass neue Dinge sich ereignen. Ein anderes Verhalten führt zu anderen Ergebnissen und zu einer
anderen Einstellung. Hier trifft sich diese Arbeit mit dem
lösungsorientierten Ansatz.
Biodanza arbeitet mit einer Kombination aus Musik,
Bewegung und Interaktion zwischen den verschiedenen Mitgliedern einer gegebenen Gruppe. Die mannigfaltigen Begegnungen mit verschiedenen Personen in
einem gegebenen Setting helfen, die eigenen Person
quasi in verschiedenen “Spiegeln “ reﬂektiert zu sehen.
Wenn eine gegebene Person etwas ändert ruft dies augenblicklich eine Reaktion von außen hervor. Dies ist
ein großer Platz für neue Erfahrungen. Aufgrund der
Tatsache, dass Biodanza semistrukturiert ist, wird der
Einzelne durch die Anregungen die der Facilitator gibt,
teilweise unterstützt und ist zugleich frei in seiner Interpretation. Es geht darum, sich in der eigenen persönlichen Art und Weise zu bewegen anstatt vorgegebenen
Formen von Außen zu folgen. Dies hilft viele Ressourcen
zu entdecken, die der einzelne vorher vielleicht noch
nicht entdeckt hat.

Biodanza works with a combination of music movement
and the interaction between the different members of
a given group. The multiple encounter with different
persons in a given setting helps to see the own person
reﬂected in different mirrors. If something is changed
by a given person it will immediately evoke different reaction from the outside. This opens a big place for new
experiences. Due to the fact that is semi structured the
individual is partly supported and Biodanza partly free
in interpreting the suggestions given by the facilitator. It
is about moving in the own personal way instead of fulﬁlling given patterns from outside. This helps to identify
many resources which maybe the individual has not realized before.
52 years old. Since 18 years I am working with movement
and people and my dedication to enable people to grow.
As facilitator de Biodanza capoeirista I worked a lot with
music, dance and movement. Having studied Psychology, Teaching and Communication I worked in various
positions in the Hospitality Sector, and in Senior Management positions in Marketing, PR and Training. At the moment I am Manager of Development and Training for a
well-known Hotel and responsible for the development
of trainings worldwide. My passion is training/ coaching
which helps people to see their resources, to network
and to move forward to success.

52 Jahre, Studium der Psychologie, Lehre und Kommunikation. Seit 18 Jahren mit Bewegung und Menschen arbeitend, möchte ich sie deren Wachstum befähigen. Als
“Facilitator de Biodanza capoeirista” arbeitete ich viel
mit Musik, Tanz und Bewegung. Erfahrungen: klinisch,
Marketing, PR and Training. Aktuell tätig als Managerin
für Entwicklung und Training im Hotelbereich weltweit.
Meine Leidenschaft liegt im Coaching/ Training, damit
Menschen ihre Ressourcen sehen und Erfolg haben.
Kontakt: lourens13@hotmail.com

Contact: lourens13@hotmail.com
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und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie FMH mit
eigener Praxis in Bern (Schweiz). FMH-Fähigkeitsausweis in Traditioneller Chinesischer Medizin. Weiterbildung in lösungs- u. ressourcen-fokussierter Kurzzeitherapie, kreativer Kindertherapie und in Hypnotherapie.
Vorstandsmitglied des NLA Schweiz. Tätig in Aus- und
Weiterbildung (PH Bern, NIK).

BÜHLMANN-STÄHLI, URSULA
Workshop
Bamboo, igniting rockets and a good fairy - the
body creates solutions.

Kontakt: dr.u.buehlmann@bluemail.ch

Hypno-systemic, solution focused work in psychosomatic medicine (and how the therapist can also do some
good to himself). Psyche and soma is an inseparable unit
in which one interacts with the other. Therefore we often
see children, adolescents as well as adults with somatic
symptoms in the therapeutic practice.

///////////////////////////////////////////////////////////

CABY, FILIP
Presentation

On the basis of case studies, solution focused interventions on the subject of psychosomatics are demonstrated
and practiced: simple relaxation exercises and self hypnosis, but also complex process oriented interventions.
Moreover, some exercises from the traditional Chinese medicine for well-being and life care are carried out
(techniques of self massage, among others). Many practical exercises are to show the power of the mind and how
to utilize it for healing processes.
Dr. med. Ursula Bühlmann-Stähli is a specialist for child
and youth psychiatry and youth psychotherapy FMH
with her own practice in Bern, Switzerland. She is also in
possession of the FMH certiﬁcate of competence in traditional Chinese medicine. She followed a postgraduate
education in solution oriented and resources focused
short time therapy, creative children‘s therapy and hypnotherapy. She is a member of the board of the NLA Switzerland and is active in professional and postgraduate
education. (PH Bern, NIK, Bremen).
Contact: dr.u.buehlmann@bluemail.ch

Bambus, zündende Raketen und eine gute Fee
- der Körper kreiert Lösungen.

Reﬂecting - just do it!
Reﬂective settings allow for highly focused and fast work
not only with patient systems: Both families in single- or
multiple-family constellations will beneﬁt from this as
will individual patients, groups, teams, conference attendees etc.... Combined with the solution and resource orientation, the result is a very effective intervention
option leaving all participants wanting more. Get involved! The theory component is – word of honor – extremely short!

Workshop
When the family storm threatens to drag us along
...
The helplessness in families is often so great that their concern for the children compels them to confront us with their
expectations in no uncertain terms. Often accusations are
made in a way that is difﬁcult for us to bear. It creates a
work climate in which those who should help suddenly become defendants and those seeking help the plaintiffs. This
presentation explores how productive cooperation can still
succeed.

Hypno-systemisches, lösungs- und ressourcenoriertes
Arbeiten in der Psychosomatik (und wie sich auch der
Therapeut etwas Gutes tun kann). Psyche und Soma sind
untrennbar miteinander verbunden und beeinﬂussen
sich gegenseitig. Deshalb sehen wir in der therapeutischen Praxis oft auch Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit körperlichen Symptomen. Anhand von Fallbeispielen werden lösungs- und ressourcenorientierte
Interventionen zum Thema Psychosomatik gezeigt und
geübt: einfache Entspannungsübungen und Selbsthypnose, aber auch komplexe prozessorientierte Interventionen. Zudem werden Übungen aus der traditionellen
chinesischen Medizin zur Gesunderhaltung und Lebenspﬂege durchgeführt (Selbstmassagetechniken u.a.). Viele praktische Übungen sollen die Kraft der Gedanken
demonstrieren und diese für Heilungsprozesse nutzbar
machen.

I am a child and adolescent psychiatrist and psychotherapist who likes to experiment and get ideas from others
to develop solutions together. My wife and I have a „little
psychotherapeutic treasure chest“ ﬁlled with such gems
(Chief Physician of Child and Adolescent Psychiatry
and Psychotherapy Marienkrankenhaus, PapenburgAschendorf).

Contact: ﬁlip.caby@t-online.de

Vortrag
Reﬂektieren : just do it !

Dr. med. Ursula Bühlmann-Stähli, Fachärztin für Kinder-

Reﬂektierende Settings ermöglichen ein hochfokussiertes und schnelles Arbeiten nicht nur mit Patientensystemen: Sowohl Familien in der einzel- oder
Mehrfamilienkonstellation proﬁtieren, wie auch individuelle Patienten, Gruppen, Teams, Tagungsbesucher
usw… Kombiniert mit der Lösungs- und Ressourceno-
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rientierung ergibt sich eine sehr wirkungsvolle Interventionsmöglichkeit die allen Beteiligten Lust auf mehr
macht. Machen Sie mit! Der Theorieblock ist – versprochen - extrem kurz!

Workshop

Ich bin ein Kinder- und Jugendpsychiater und Psychotherapeut, der gerne experimentiert und sich von den
Ideen Anderer anstecken lässt, gemeinsam Lösungen zu
erﬁnden.

Trotz starker Ressourcen, können traumatisierte Menschen – insbesondere wenn sie komplex traumatisiert
sind - leicht in einen Überlebens-Körperzustand fallen,
der sie daran hindern kann, Gefühle wahrzunehmen, in
Beziehung zu treten oder kognitiv zu arbeiten, was Lernen unmöglich macht.

Workshop
Wenn der Sturm der Familie uns mitzureißen
droht…
Die Hilﬂosigkeit in Familien ist oft so groß, dass sie uns
in der Sorge um ihre Kinder in aller Deutlichkeit mit ihrer Erwartungshaltung konfrontieren. Dabei werden oft
auch Vorwürfe geäußert auf eine Art und Weise, die für
uns schwer auszuhalten ist. Es entsteht ein Arbeitsklima,
in dem diejenigen die helfen sollten, plötzlich zu Angeklagten werden und die Hilfesuchenden zu Anklägern.
In diesem Beitrag wird erarbeitet, wie eine gute Kooperation trotzdem gelingen kann.
Mit meiner Frau habe ich „die kleine Psychotherapeutische Schatzkiste“ gefüllt (Chefarzt Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie Marienkrankenhaus
Papenburg-Aschendorf).
Kontakt: ﬁlip.caby@t-online.de

Der Rahmen in der Arbeit mit traumatischen Erfahrungen

Wie können wir den Rahmen gestalten, dass diese anscheinend «schwierigen» KlientInnen sich sicher fühlen, in der Lage sind, gesunde Beziehung zu ermöglichen und in der Gegenwart zu bleiben, um aufnehmen
und lernen zu können ?
Ich bin Psychologin und arbeite lösungsfokussiert mit
Menschen und Familien, die komplex traumatisch Erfahrungen gemacht haben. Ziel ist dabei die Stabilisierung und traumatische Erfahrungen in einfache Lernerfahrungen zu verwandeln, so dass sie dieses wertvolle
Wissen für sich und andere nutzen können.
Kontakt: helene.dellucci@wanadoo.fr

///////////////////////////////////////////////////////////

DIEROLF, KIRSTEN
Discussion Group

///////////////////////////////////////////////////////////

Networking: SFT in Germany

DELLUCCI, HELENE

Solution Focused Therapy (SFT) in Germany has many
followers and supporters. We tend to work happily along
and meet at international conferences. Wouldn’t it be
nice if we could connect even more in Germany? We
could learn with and from each other in German and set
up a lobby for SFT and SF coaching in Germany. Together
we could start things rolling in this discussion group.

Workshop
Frames in Trauma work
Traumatized people, especially when complex traumatized can easily switch, despite very strong resources, in
an survival body state which can interfere with the ability to feel emotions, attach, and espacially more cognitive work and learning.
How then can we set such a frame which allows those
apparently difﬁcult clients to stay in a felt sense of safety, able to connect and attach securely, as well as staying
present and able to learn whatever happens in the therapy room?
I‘m psychologist, and I help people and families with
complex trauma in a solution focused way to stabilize,
and change trauma in just simple learning experiences,
so they can use all this precious knowledge for themselves as for others. I also help colleagues in supervision
and training.
Contact: helene.dellucci@wanadoo.fr
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Founder and owner of the Solutions Academy, an international business consultancy in human resources development with a solution-focused approach. Instructor
for solution-focused coaches and organization developers. President of SFCT and co-editor of the journal „InterAction“.
Contact: kirsten@kirsten-dierolf.de

Diskussionsgruppe
Networking: SFT in Deutschland
Solution Focused Therapy (SFT) hat in Deutschland viele Anhänger und Anhängerinnen. Wir arbeiten meist
fröhlich vor uns hin und treffen uns auf internationalen
Konferenzen. Wäre es nicht schön, wenn wir uns auch in
Deutschland mehr vernetzen könnten? Wir könnten auf
deutsch miteinander und voneinander lernen und eine
Lobby für SFT und SF Coaching in Deutschland aufbau-
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en. In dieser Diskussionsgruppe könnten wir gemeinsam damit anfangen.

Sie ist Co-Autor zahlreicher Bücher und verfasste zahlreiche Aufsätze und Buchkapitel.

Gründerin und Eignerin der SolutionsAcademy, einer
internationalen Unternehmensberatung im Bereich
Personalentwicklung mit lösungsfokussiertem Ansatz.
Weiterbildnerin von lösungs-fokussierten Coaches und
OrganisationsentwicklerInnen. Präsidentin der SFCT
und Mitherausgeberin der Journals „InterAction“.

Yvonne forschte über 20 Jahre mit den inzwischen verstorbenen Steve de Shazer und Insoo Kim Berg, den ursprünglichen Entwicklern des Lösungsfokussierten Ansatzes.

Kontakt: kirsten@kirsten-dierolf.de

///////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////

DREESEN, HEINRICH AND VOGT,
MANFRED

DOLAN, YVONNE

Kontakt: yvonne@solutionfocused.net

Workshop

Live--Supervision

Felt Identity – ﬁgural images, scaling, painting
and the ﬂower of identity

Yvonne Dolan is doing a Life-Supervision with a supervisee who is searching for ways to expand his SFT-work
within the frame / context he is working in. The audience
will be Yvonne`s team – so listen and watch carefully….!
Yvonne Dolan, M.A., is the Director of the Institute for
Solution-Focused Therapy. She is an internationally acclaimed author, lecturer, trainer, and therapist, specializing in Solution-focused Brief Therapy and Ericksonian

The term „felt identity“ is proposed here as a pragmatic
concept for use in connection with solution-focussed
brief therapy. It encompasses the dimension of thinking,
feeling and action in clients´ narratives and helps us to
respond to these dimensions with creative interventions.
We will show you two small picture books with ﬁgural
images and scales which we are using in our work with
children, young people and adults and we will invite you
to experience your own „felt identity“.

hypnosis. She is the past president and co-founder
of the Solution-focused Brief Therapy Association.
Yvonne has been a psychotherapist for

Heinrich Dreesen – psychological psychotherapist, child
and adolescent therapist, systemic therapist, teaching
supervisor and coach (SG), has been working for over 30
years in private practice in Bremen, is a founding member, lecturer and supervisor of the Norddeutsches Institut für Verhaltenstherapie, NIVT, Bremen, and the Norddeutsches Institut für Kurzzeittherapie, NIK, Bremen.

30 years. Her work is an integration of solution-focused
therapy and Ericksonian hypnotherapy and reﬂects a life
long interest in the linguistics of hope and its practical
applications to clinical and everyday life situations. She
is co-author of many books and has authored numerous
journal articles and book chapters. Yvonne studied for
over 20 years with the late Steve de Shazer and Insoo Kim
Berg, original developer‘s of the SBTA approach.
Kontakt: yvonne@solutionfocused.net

Manfred Vogt – Dr. phil., psychological psychotherapist,
child and adolescent psychotherapist in private practice
in Bremen. Founding member, trainer and supervisor
of the Norddeutsches Institut für Kurzzeittherapie, NIK,
Bremen, and board member of the European Brief Therapy Association, EBTA (Paris). Editor of publications and
therapeutic play materials.

Live--Supervision
Yvonne Dolan macht eine Life-Supervision mit einem
Kollegen, der nach weiteren Wegen sucht, lösungsfokussiertes Denken in seinem Arbeitskontext umzusetzen. Das Publikum ist dabei Yvonne`s Team - also gut
zuhören und hinsehen.... !

Contact: hdreesen@t-online.de, manfred.vogt@nik.de

Yvonne Dolan, MA, ist Direktorin des Institute for Solution-Focused Therapy. Sie ist eine international anerkannte Autorin, Dozentin, Trainerin und Therapeutin
und ehemalige Präsidentin und Mitbegründerin der
Solution-focused Brief Therapy Association. Yvonne ist
Psychotherapeutin seit 30 Jahren. Sie integriert Lösungsfokussierte Therapie und Hypnotherapie nach Milton H.
Erickson und zeigt schon ihr Leben lang Interesse an der
Linguistik der Hoffnung und deren praktischer Anwendung auf klinische und Alltagssituationen ..

Workshop
Gefühlte Identität – Skalen und Figuren malen
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In der Pragmatik lösungsfokussierter Kurzzeittherapie
schlagen wir den Begriff der GEFÜHLTEN IDENTITÄT vor,
um das Denken, Fühlen und Handeln in den Erzählungen der KlientInnen mithilfe von kreativen Analogien
zu reﬂektieren. Wer bin ich? Wer will ich sein? Im Workshop möchten wir zwei Malbücher vorstellen, deren unterschiedliche Bildmotive (z.B. Bärenschiff, Blume der
Identität) sich in der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen
und Erwachsenen bewährt haben, um persönliche Ist-
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und Zielzustände in unterschiedlichen Kontexten und
Situationen zu thematisieren.

begeistert. Und wenn Sie erst einmal gelernt haben, diese neuen „state of the art“-Hilfsmittel anzuwenden, werden Sie ebenfalls begeistert sein.

Heinrich Dreesen: Psychologischer Psychotherapeut,
Kinder- und Jugendlichentherapeut, Systemischer Therapeut, Lehrender Supervisor und Coach (SG), arbeitet
seit über 30 Jahren in eigener Praxis in Bremen, Gründungsmitglied, Dozent und Supervisor des Norddeutsche Instituts für Verhaltenstherapie, NIVT, Bremen,
und des Norddeutschen Instituts für Kurzzeittherapie,
NIK, Bremen.
Manfred Vogt: Dr. phil., Psychologischer Psychotherapeut, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut in freier Praxis in Bremen. Gründungsmitglied, Trainer und
Supervisor des Norddeutschen Instituts für Kurzzeittherapie, NIK, Bremen, sowie Boardmember of the European
Brief Therapy Association, EBTA (Paris). Herausgeber von
Publikationen und therapeutischen Spielmaterialien.
Kontakt: hdreesen@t-online.de, manfred.vogt@nik.de

///////////////////////////////////////////////////////////

FURMAN, BEN
Workshop
It takes a Web to Fix a Kid: Internet Assisted
Solution Focused Therapy with Children and
Adolescents

Ben Furman ist Psychiater am Helsinki Brief Therapy Institute
Kontakt: ben@benfurman.com

///////////////////////////////////////////////////////////

GEIKEN, GÜNTHER
Presentation
Well done! Resource therapy with children, adolescents and adults
Numerous studies on the effectiveness of psychotherapy have found that resource development and client
motivation are the most important active factors in
psychotherapy. For many disorders pure resource
therapy is enough. This paper looks at how to conduct
therapeutic conversation so that resources can be worked out. We present several intervention options using
case studies with which to work out resources such as
a resource mindmaps, skill cards, the system resource
board and the resource anchor.
Psychologist, psychological psychotherapist, systemic
instructor therapist and teaching supervisor

Vortrag

New tools are emerging for inviting youngsters and their
families to overcome their problems with the help of solution-focused therapy. In this workshop you will learn
about internet-based multilingual (English, German,
Swedish, Danish, Finnish, French, Dutch) innovations
such as kidsskillsonline, self-helper, and Kids‘ Wizard
Bam. Children and younsters love them. Once you get to
know how to use these state of the art instruments you
will enjoy them too!

Gut so! Ressourcentherapie mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen

Ben Furman, psychiatrist, Helsinki Brief Therapy Institute

In zahlreichen Wirksamkeitsstudien zur Psychotherapie
wurde festgestellt, dass die Ressourcenerarbeitung sowie die Motivation der Klienten die wichtigsten Wirkfaktoren in Psychotherapie sind. Bei vielen Störungsbildern
reicht reine Ressourcentherapie aus. In diesem Beitrag
geht es darum, wie das therapeutische Gespräch geführt werden kann, damit Ressourcen herausgearbeitet
werden können. Es werden verschiedene Interventionsmöglichkeiten Anhand von Fallbeispielen vorgestellt,
mit denen man Ressourcen herausarbeiten kann, z. B.
Mind-map-Ressourcenaufstellung, Fähigkeitenkarten,
das Systemressourcenbrett und die Ressourcenverankerung.

Contact: ben@benfurman.com

Workshop
Es braucht ein ganzes Web, um ein Kind zu erziehen: internetbasierte Lösungsfokussierte Therapie mit Kindern und Jugendlichen
Um Probleme mithilfe der Lösungsfokussierten Therapie zu überwinden, gibt es für Kinder und Jugendliche
sowie ihre Familien mittlerweile neue Methoden und
Hilfsmittel. In diesem Workshop lernen Sie internetbasierte Innovationen, wie „kidsskillsonline“, „self-helper“
und „Kid’s Wizard Bam“ kennen, die in den Sprachen
Englisch, Deutsch, Schwedisch, Finnisch, Dänisch, Französisch und Holländisch vorliegen. Die Kids sind davon

Dipl.-Psychologe, Psychologischer Psychotherapeut, Systemischer Lehrtherapeut und lehrender Supervisor
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g.geiken@marienkrankenhaus-papenburg.de
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GROSS, MICHAEL

HANSEN, CYNTHIA K.

Workshop

Workshop

Foster child - Growing up in multiple frames of
reference

Solution-focused Therapy Undercover

When children and young people go to a foster family,
the frame of reference for all parties is greatly expanded.
This poses a particular challenge for the foster child.
Ensuring successful foster placement requires the foster
family, the original family and the competent authority.
We will present the key factors from our more than 10 years of practice in assisting such foster relationships. How
can a foster family system best be supported?

Solution Focused Therapists working in large systems
have developed many strategies to co-construct a preferred future, highlight exceptions and pre-session change,
and scale progress without naming them „SFBT.“ This
workshop will investigate how others in an organization
might know that a solution focused therapist is in their
midst without being told, and what difference it makes.

Michael Gross is a graduate in social work FH and a supervisor/coach NDS BSO. He has taken the following training courses: systemic solution-oriented therapy MAS
FH; clinical hypnosis at the Erickson Institute, Marte
Meo Pracitioner & Specialization in Crisis Management.
Since 2000 independently with consulting ﬁrm (trial-interventionen.ch) in the canton of Bern. Main areas are
systemic family assistance, supervision of foster family
placements and other supervisory roles, and since 2004
teacher supervision at the FH in studies for systemic solution-oriented counseling/ therapy.

Cynthia K. Hansen, PhD has practiced SFBT since 1988,
in settings such as schools, private practice and disaster
ﬁeld response; with clients ranging from children, youth
and families to communities and institutions; and has
taught nationally, internationally and at BFTC. Cynthia
and Insoo produced an audio tape entitled „Making a
Difference with Adolescents“ that is available through
SFBTA.
Contact: cindyh@teleport.com

Workshop

Contact: m.gross@trial-interventionen.ch

Lösungsfokussierte Therapie „undercover“

Workshop

Lösungsfokussierte Therapeuten, die in größeren Systemen arbeiten, haben viele Strategien entwickelt, lösungsfokussiert zu arbeiten, das heißt eine erwünschte
Zukunft zu ko-konstruieren, Ausnahmen und Veränderungen vor der ersten Sitzung herauszuarbeiten sowie
Fortschritte zu skalieren, ohne das Ganze SFBT (Lösungsfokussierte Kurzzeittherapie) zu nennen. Dieser Workshop wird sich damit beschäftigen, wie Andere im
System mitbekommen könnten, dass ein lösungsfokussierter Therapeut unter ihnen ist, ohne dass es ihnen explizit mitgeteilt wird und was das für einen Unterschied
machen würde.

Pﬂegekind - Aufwachsen in mehreren Bezugsrahmen
Wenn Kinder und Jugendliche in eine Pﬂegefamilie
kommen, wird der Rahmen für alle Beteiligten stark erweitert. Dies stellt für das Pﬂegekind eine besondere Herausforderung dar. Damit eine solche Fremdplatzierung
gelingt, sind die Pﬂegefamilie, die Herkunftsfamilie und
die zuständige Behörde gefordert. Die Schlüsselfaktoren
aus unserer mehr als 10jährigen Praxis in der Begleitung
von solchen Pﬂegeverhältnissen werden vorgestellt.
Wie kann ein Pﬂegefamiliensystem optimal unterstützt
werden?
Michael Gross ist diplomiert in Sozialer Arbeit FH und
Supervisor/ Coach NDS BSO. Er besuchte folgende Weiterbildungen: systemisch-lösungsorientierter Therapie
MAS FH; klinische Hypnose am Erickson Institut, Marte
Meo Pracitioner & Spezialisierung in Krisenmanagement. Seit 2000 selbständig mit Beratungsﬁrma trialinterventionen.ch im Kanton Bern. Hauptbereiche sind
systemische Familienbegleitung, betreuen von Pﬂegefamilienplatzierungen und Supervisionsaufträge, sowie
seit 2004 Lehrsupervision an der FH im Studium für systemisch-lösungsorientierte Beratung/Therapie.

Cynthia K. Hansen (PhD) praktiziert seit 1988 SFBT in
Settings, wie Schulen, in privater Praxis oder der Katastrophenhilfe; mit unterschiedlichsten Klienten, von
Kindern und Jugendlichen über Familien bis hin zu Gemeinden und Institutionen. Außerdem unterrichtete
sie national, international sowie am BFTC. Cynthia und
Insoo Kim Berg produzierten eine Audio-Aufnahme mit
dem Titel „Making a Difference with Adolescents“ („Einen Unterschied bei Jugendlichen machen“), die über
die SFBTA erhältlich ist.

Kontakt: m.gross@trial-interventionen.ch
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Kontakt: cindyh@teleport.com
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HENDEN, JOHN

dizinischen Modells in Frage gestellt, wenn es darum
geht, Menschen in psychischen Belastungssituationen
zu helfen. Während seiner Laufbahn empfand er es als
besonders lohnenswert, mit speziell herausfordernden
Gruppen von Klienten zu arbeiten, wie „chronischen“
(oder „Drehtür“-) Klienten, suizidalen Klienten, und jetzt
mit Klienten, die schweren Traumata und Belastungen
ausgesetzt waren. John ist Managing Director der „John
Henden Consultancy”, einer Ausbildungs- und Beratungs-Organisation; in jüngster Zeit widmete sich John
mehr dem Schreiben sowie der Ausrichtung internationaler Workshops. Im vergangenen Jahr unterrichtete er
in 7 Ländern.

Workshop
Recovery from Severe Trauma and Stress
This workshop will be based on my latest SF book, ‚Beating Combat Stress: 101 Techniques for Recovery‘. While
the tools & techniques in the book have been adapted for
the military context, participitants will be shown how
they can be applied across the whole severe trauma &
stress spectrum. Several examples will be provided to
illustrate how recovery can be achieved, in the majority
of cases. The simplicity of the techniques will be emphasised; participants being encouraged to practice a few
during the workshop.

Kontakt: john@johnhendenconsultancy.co.uk

John Henden has worked in mental health and psychological services for nearly 35 years, 22 of these within UK
National Health Service Mental Health Services. Throughout this time, he has questioned both the effectiveness
and suitability of the bio-medical model in helping people in psychological distress. During his career, he has
found it rewarding working with challenging groups:
‚chronic‘ (or ‚revolving door‘) clients; the suicidal; and
now, those who have experienced severe trauma and
stress. John is Managing Director of John Henden Consultancy, a training and consultancy organisation; and
more recently, has been devoting more time to writing
and facilitating international workshops. Last year he
taught in 7 countries.

///////////////////////////////////////////////////////////

HESSE, JOACHIM
Workshop
Disorder diagnoses as a source for solutions: forming solutions-oriented diagnostics
The workshop will give you the tools to use disorder diagnoses as a source for forming resources and solutions.
This includes several issues that are dealt with comprehensively and concretely with examples.

Contact: john@johnhendenconsultancy.co.uk

When can disorder diagnoses have a disruptive effect
and when can they stimulate resources, especially when
handled in a constructively neutral manner? How can
a solution frame be constructed about a disorder diagnosis so that the diagnosis is a part of the solution? How
helpful/ not helpful can a positive connotation of disorders be? How can a solution-oriented stance help in conveying disorder diagnoses? How can certain disorders,
for example, anxiety, depression, borderline phenomena, post-traumatic stress disorder, alcoholism be treated
in a solution-focused way?

Workshop
Genesung von schweren Traumata und Belastungen
Dieser Workshop basiert auf meinem neuesten Buch
„Beating Combat Stress: 101 Techniques for Recovery“
(„Überwindung von kriegsbedingten Belastungen: 101
Techniken zur Genesung“). Obwohl die Methoden und
Techniken in diesem Buch für den militärischen Kontext konzipiert wurden, werden die Teilnehmer darin
unterrichtet, wie sie auf das gesamte Spektrum der Behandlung von schweren Traumata und Belastungen
angewendet werden können. Es werden verschiedene
Beispiele geboten, die illustrieren, wie eine Besserung in
der Mehrzahl der Fälle erreicht werden kann. Die einfache Anwendung der Techniken wird besonders hervorgehoben, und Teilnehmer werden ermuntert, während
des Workshops selbst etwas zu üben.

In order to answer, a variety of distinctive perspectives:
systemic, solution-oriented, hypnotherapeutic and language-theory ideas as well as aspects from other schools
of therapy will be drawn upon.
Senior psychologist, teacher therapist, supervisor
Contact: isi-hesse@web.de

Workshop
Störungsdiagnosen als Quelle für Lösungen: Der
Dreh einer lösungsorientierten Diagnostik
Im Workshop wird Handwerkszeug vermittelt, wie die
Störungsdiagnosen als Quellen für die Bildung von Ressourcen und Lösungswegen gebraucht werden können. Dies beinhaltet mehrere Fragen, die umfassend
und konkret anhand von Beispielen behandelt werden.
Wann können Störungsdiagnosen störend wirken und

John Henden arbeitet seit fast 35 Jahren im „mental
health and psychological services“, davon 22 Jahre innerhalb des „UK National Health Service Mental Health
Services“. Während dieser Zeit hat er wiederholt sowohl
die Effektivität als auch die Anwendbarkeit des biome-
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wann ressourcenaktivierend, insbesondere dann, wenn
sie konstruktneutral gehandhabt werden?
Wie kann ein Lösungsrahmen um eine Störungsdiagnose herum konstruiert werden, so dass die Diagnose
lösungsorientiert genutzt werden kann? Wie hilfreich/
nicht hilfreich kann eine positive Konnotation von Störungsbildern sein? Wie kann aus einer lösungsorientierten Haltung heraus, die Übermittlung von Störungsdiagnosen hilfreich gestaltet werden? Wie können
bestimmte Störungsbilder, z.B. Ängste, Depressionen,
Borderline-Phänomene, Posttraumatische Belastungsstörungen, Alkoholismus lösungsorientiert therapiert
werden? Zur Beantwortung werden eine Vielzahl von
Unterscheidungsperspektiven: systemische, lösungsorientierte, hypnotherapeutische und sprachphilosophische Ideen sowie Aspekte anderer Therapieschulen, herangezogen und vermittelt.

Welche Möglichkeiten müssen für eine ressourcenorientierte Gruppentherapie vorhanden sei, um eine Atmosphäre von Wohlwollender Akzeptanz innerhalb der
Gruppe zu ermöglichen? Welche Rolle spielt die therapeutische Haltung und Begleitung durch den Therapeuten/Therapeutin? In diesem Workshop wird anhand
von praktischen Beispielen der Möglichkeitsraum für
eine ressourcenorientierte Gruppentherapie aufgezeigt
und die Rolle des Therapeuten dabei näher beleuchtet.
Wichtige Aspekt dabei sind: therapeutische Haltung,
gruppentherapeutische Abläufe, Rituale in der Gruppentherapie.

Leitender Dipl.-Psychologe, Lehrtherapeut, Supervisor

Geb. 1961, Dipl.-Pädagogin, Leitende Therapeutin der
Tagesklinik der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Marienkrankenhaus Papenburg Aschendorf. Systemische Familientherapeutin und Systemisch-lösungsorientierte
Supervisorin und Referentin am Norddeutschen Institut
für Kurzzeittherapie, NIK, Bremen. Publikationen und
Seminare zum Thema Systemische Gruppentherapie
mit Kindern und Jugendlichen.

Kontakt: isi-hesse@web.de

Kontakt: c.hubert-schnelle@t-online.de

///////////////////////////////////////////////////////////
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HUBERT-SCHNELLE, CHRISTIANE

ISEBAERT, LUC

Workshop

Discussion Group

Resource-oriented groups for children and adolescents

Impossible frames for doing SFT!?
Contact: luc.isebaert@gmail.com

Resource-oriented group therapy context (conditions) “Just what’s behind all this?” What options must exist for
resource-oriented group therapy to allow an atmosphere of benevolent acceptance within the group? What is
the role of therapist’s attitude and guidance? This workshop will use practical examples of the potential space
for resource-oriented group therapy and takes a closer
look at the role of the therapist. Important aspects are:
therapeutic attitude, group therapeutic procedures, rituals in group therapy.

Diskussionsrunde
Unmögliche Rahmen, um therapeutisch-lösungsfokussiert zu arbeiten!?
Kontakt: luc.isebaert@gmail.com

///////////////////////////////////////////////////////////

IVESON, CHRIS

Born in 1961, Dipl.-Pädagogin, chief therapist of the day
clinic for child and adolescent psychiatry at Marienkrankenhaus Papenburg Aschendorf. Systemic family
therapist and systemic solution-oriented supervisor and
consultant at the Norddeutsches Institut für Kurzzeittherapie, NIK, Bremen. Publications and seminars on
systemic group therapy with children and adolescents.

Workshop mit Life-Demo
Even briefer - staying on the surface

Contact: c.hubert-schnelle@t-online.de

As BRIEF becomes briefer the most recent therapist activity to be challenged is ‚intentionality‘: directly trying to
effect change. With the introduction of a more disciplined neutrality the average number of sessions has fallen
to two.

Workshop

This workshop will provide an opportunity to observe a
live demonstration and then practice ‚staying on the surface‘.

Ressourcenorientierte Gruppen für Kinder und
Jugendliche

It will be hard work, good fun and you should leave with
an added skill and possibly a whole new perspective on
your practice.

Ressourcenorientierte Gruppentherapie-Rahmen(-bedingungen) - „Was steckt eigentlich dahinter ?“
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Chris Iveson is a founder of BRIEF. He teaches brief therapy and coaching around the world. He and his team
(Harvey Ratner and Evan George) have been inﬂuential
in the evolution of solution focused practice and in the
creation of effective training programmes. The team
have co-authored two books this year: ‚Brief Coaching‘
and ‚100 Brief Therapy Techniques‘.

Philosophy degree (art history, history, pedagogy, psychology) in Austria, Graz, education and training in the
artistic ﬁeld and in the ﬁeld of talk therapy, art therapy,
psychological counseling, brief-therapy, systemic supervision (DGSv), Graz (Austria), Darmstadt, Munich, Berlin,
MRI Palo Alto (California).

Contact: chrisiveson@brief.org.uk

Since 1982, independent and practical experience in clinical therapeutic range. Developed their own art therapy intervention techniques and publications in professional journals. Since 1983 worked in adult education.
From 1996 - 2000 Lecturer at the College of Fine Arts
graduate art therapy, since 1997 Lecturer at the First European School of Occupational Therapy in Kreischa near
Dresden and training academies in Dresden. From 2000
to 2002 head of training on art and art therapy, German
Paracelsus School, Dresden.

Workshop mit Life-Demo
Sogar noch kürzer – an der Oberﬂäche bleiben
Da „Kurzzeit-“ immer kürzer wird, besteht die aktuelle
Herausforderung für Therapeuten in „Intentionalität“:
das heißt der Versuch, eine Veränderung gezielt zu erreichen. Mit der Einführung einer strengeren Allparteilichkeit ist die Anzahl der durchschnittlichen Sitzungen
auf zwei gesunken. Dieser Workshop

Contact: info@akm-janschek.de

Workshop

bietet die Möglichkeit, eine Live-Demonstration zu beobachten und im Anschluss zu üben, „an der Oberﬂäche“
zu bleiben. Es wird harte Arbeit sein, aber auch viel Spaß,
und Sie werden im Nachhinein mit zusätzlichen Fertigkeiten und möglicherweise einer ganz neuen Perspektive an ihre Arbeit gehen.

Ressourcenaktivierung – systemisch lösungsfokussierte Kunsttherapie

Chris Iveson ist Begründer von „BRIEF“. Er lehrt Kurzzeittherapie und Coaching weltweit. Er und sein Team (Harvey Ratner und Evan George) haben die Weiterentwicklung der lösungsfokussierten Praxis und die Entwicklung
effektiver Ausbildungsprogramme stark beeinﬂusst. Das
Team hat dieses Jahr an zwei Büchern mitgewirkt: „Brief
Coaching“ und „100 Brief Therapy Techniques“.

Der künstlerische Raum bietet innerhalb der kunsttherapeutischen Arbeit die Basis für ein weitreichendes
Agitationsfeld zur Wahrnehmungserweiterung. Die
Gestaltungsebene ist dabei die Plattform für ein Probehandeln, Ausprobieren und Experimentieren der Klienten und ermöglicht die Betrachtung von persönlichen
Situationen und Erfahrungen auf unterschiedlichen
Ebenen. Verschiedene Beispiele aus der kunsttherapeutischen Praxis zeigen die erfolgreiche Anwendung von
systemisch –lösungsfokussierten Basisschritten, sowie
einzelner Schritte des problemlösenden Modells des
MRI – Mental Research Institute (Brief Therapy, R. Fisch)
auf kunsttherapeutische Prozesse.

Kontakt: chrisiveson@brief.org.uk

///////////////////////////////////////////////////////////

Philosophiestudium (Kunstgeschichte, Geschichte,
Pädagogik, Psychologie) in Österreich, Graz, Aus- und
Weiterbildungen im künstlerischen Bereich sowie auf
dem Gebiet der Gesprächstherapie, Kunsttherapie, Naturheilkunde, psychologischen Beratung, brief-therapy,
systemischen Supervision (DGSv) in Graz (Österreich),
Darmstadt, München, Berlin, MRI Palo Alto (Kalifornien). Seit 1982 praktische Erfahrung im klinischen und
selbständigen therapeutischen Bereich. Entwicklung
eigener kunsttherapeutischer Interventionsmethoden
und Veröffentlichungen in Fachzeitschriften. Seit 1983
tätig in der Erwachsenenbildung (Lehrer, Sozialpädagogen, Therapeuten). Von 1996 - 2000 Lehrbeauftragte an
der Hochschule der Bildenden Künste, Aufbaustudium
Kunst-Therapie, seit 1997 Dozentin an der Ersten Europäischen Schule für Ergotherapie in Kreischa bei Dresden
und Weiterbildungsakademie bzw. -schulen in Dresden.
Von 2000 bis 2002 Leitung der berufsbegleitenden Weiterbildung zur Kunst-und Gestaltungstherapie, Deutsche Paracelsus Schule, Dresden.

JANSCHEK-SCHLESINGER, RUTH
Workshop
Activation of resources – solution-focused systemic art therapy
Within practical art therapy the artistic space offers the
basis for a comprehensive ﬁeld of agitation for the improvement and the extension of means of apperception.
In this context the inherent skills of composition and creativity provide the platform for behavior rehearsal and
experimentation of the clients as well as the observation of personal situations and experiences at different
levels. Various practical art therapy examples show the
successful integration of solution-focused systemic therapy basic steps as well as the integration of certain steps
from the problem-solving therapeutic model of the MRI
– Mental Research Institute (Brief Therapy, R. Fisch) into
art therapy processes.

Kontakt: info@akm-janschek.de
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Workshop

KOECK, PAUL

„Hypnotic Scaling“ zur Selbst-Supervision

Workshop

„Hypnotic Scaling“ (Hypno-Skalierung) ist eine einfache
Selbsthilfe-Technik, die von Paul Koeck entwickelt wurde und es ermöglicht, sich selbst in eine leichte Ericksonsche hypnotische Trance zu versetzen, die mit den
einzelnen Stufen der Lösungsfokussierten Skala korrespondiert.

Hypnotic Scaling to supervise yourself
Hypnotic Scaling is a simple selfhelp technique developed by Paul Koeck to allow people to selﬁnduce a light
Ericksonian hypnotic trance corresponding to each step
on the Solution focused Scale.
In this workshop Paul will demonstrate how you can use
hypnotic scaling on yourself to do self-supervision when
no external supervisor is available.

In diesem Workshop wird Paul demonstrieren, wie man
das „hypnotic scaling“ zur Selbst-Supervision nutzen
kann, wenn ein externer Supervisor nicht verfügbar ist.

After this workshop, you will:

Nach diesem Workshop werden Sie:
• einen ersten Einblick in die Grundlagen der lösungsfokussierten Hypnotherapie erhalten haben
• ein einfaches selbst-hypnotisches Tool für sich und
Ihre Klienten besitzen
• gesehen haben, wie man dieses Tool einsetzt und
• wissen, wie Sie „hypnotic scaling“ als Mittel zur
Selbsthilfe bei persönlichen Anliegen sowie zur
Selbst-Supervision einsetzen können, indem sie von
Ihrer eigenen inneren Weisheit Gebrauch machen.

• have some insight in the basics of SF Hypnotherapy
• have a simple selfhypnotic tool for yourself and your
clients
• have seen the tool at work
• know how to usehypnotic scaling as a selfhelp for
personal issues as well as for supervising yourself,
making use if your own inner wisdom.

Discussion Group

Diskussionsgruppe

Therapy without therapist? Making yourself
unnecessary as a therapist.

Therapie ohne Therapeut? Sich selbst als Therapeut überﬂüssig machen.

The goal of this discussion is to reﬂect on ways to help clients to help themselves in different ways:

Diese Diskussion hat zum Ziel darüber zu reﬂektieren,
wie man die Klienten unterstützen kann, sich selbst auf
verschiedene Art und Weise zu helfen:

1. With or without the help of a therapist 2. With a therapist who helps them with simple selfhelp techniques
like Yvonne Dolan was developing as the ﬁrst pioneer in
SFT, and later expanded by Luc Isebaert 3. With selfhelp
books, tapes or videos 4. With dynamic online selfhelp
software programs 5. With simple friendships 6. … any
other ways of helping people help themselves.

1. mit oder ohne der Hilfe eines Therapeuten,

Paul Koeck studied Medicines, Philosophy, Sports Medicines and and MBA before he started his training in Ericksonian Hypnotherapy and Solution Focused Threapy.

2. mit einem Therapeuten, der ihnen mit einer einfachen Selbsthilfe-Methode hilft, wie sie in der Lösungsfokussierten Therapie von Yvonne Dolan als
Wegbereiterin entwickelt und später von Luc Isebaert erweitert wurde,
3. mittels Ratgeberliteratur, Tonbändern oder
Videos,
4.
mithilfe
Programme,

He practicies SFT as a physician and therapist at his private practice in Antwerpen and Business & Leadership
Coaching at Coachteam.com.

dynamischer

Online-Selbsthilfe-

5. einfach durch Freundschaften,
6. sonstige Wege, mit denen man Menschen helfen
kann sich selbst zu helfen

Encouraged with the support, friendship and mentorship of Luc Isebaert, he developed the online Cognitive
Solution Focused Selfhelp Program in the tradition of the
Bruges Model „Mijn Kwartier“ available at www.mijnkwartier.be and www.coachteam.com
Contact: coaching@coachteam.com

Paul Koeck studierte Medizin, Philosophie, Sportmedizin
und Betriebswirtschaftslehre bevor er seine Ausbildung
in Hypnotherapie nach Erickson und in Lösungsfokussierter Therapie begann.
Er praktiziert SFT als Arzt und Therapeut in eigener Praxis in Antwerpen sowie beim Business & Leadership Coaching unter Coachteam.com.
Ermutigt durch die Unterstützung, Freundschaft und

21

E • B • T • A Conference Dresden 2011 | Abstracts

Mentorschaft von Luc Isebaert entwickelte Paul Koeck
das „Online Cognitive Solution Focused Selfhelp Program“ (Kognitives Lösungsfokussiertes Online-Selbsthilfeprogramm) in der Tradition des Brüsseler Modells
„Mijn Kwartier“, das unter www.mijnkwartier.be sowie
www.coachteam.com verfügbar ist.

valued of the SFBT techniques? Is it the most overrated?
We believe that it’s at least worth having a conversation
about! Find out results of a client survey and bring your
own stories.

Kontakt: coaching@coachteam.com

Frances Huber is a Psychologist in Sydney, Australia. She
does Solution-Focused Brief Therapy (and takes end-ofsession breaks) in a community mental health setting
and is pleased to be able to provide free counselling to
those who need it. Frances is also a Senior Associate at
the Brief Therapy Institute of Sydney. She dabbles in
private practice, including providing supervision and
training, especially to volunteer organisations and community groups.

///////////////////////////////////////////////////////////

KORMAN, HARRY
Live Supervision

Harry Korman’s workbase is SIKT in Malmö, Sweden.
He teaches and supervises in Solution Focused Therapy
there and elsewhere. He has taken breaks in sessions
since before he heard of solution focused therapy and
he hasn’t stopped yet.

Life-Supervision: Harry Korman will do a life-supervision
with someone who thinks it could be useful to him or her
to have a close look at her personal frame as a solution
focused therapist.
Harry Korman M.D. is in private practice at SIKT in
Malmö, Sweden. He teaches and supervises solution
focused brief therapy in numerous settings nationally
and internationally. Co-author of ”More than miracles”.
Harry is interested in therapists‘ contributions in the coconstruction of therapeutic realities.

Contact: frances@briefsolutions.com.au, harry@sikt.nu

Contact: harry@sikt.nu

Lassen Sie uns ein sprechen über Pausen zu Sitzungsende und

Workshop

Live-Supervision

Unterbrechen oder nicht unterbrechen: Das ist
die Frage

Zusammenfassungen. Steve de Shazer hat einmal gesagt, dass, wenn er die Wahl hätte zwischen der Wunder-Frage und dem Beenden einer Sitzung, er würde
auswählen, eine Pause (einen ‚Break‘) zu machen.

Harry Korman wird eine Life-Supervision für jemanden
anbieten, für den/die es hilfreich wäre, einen genaueren
Blick auf ihren persönlichen Rahmen als lösungsfokussierte Therapeut/in zu werfen.
Harry Korman arbeitet in seiner privaten Praxis am
SIKT in Malmö, Schweden. Er lehrt und supervidiert lösungsfokussierte Therapie in zahlreichen Kontexten in
Schweden sowie international. Koautor von „More than
Miracles“. Harry interessiert sich für den Beitrag der TherapeutInnen in der Co-konstruktion therapeutischer Realitäten.

Ist „eine Pause zu machen“ die am meisten unterschätzte der lösungsfokussierten Techniken? Ist sie die meisten überschätzte? Wir glauben, dass es sich lohnt, ein
Gespräch darüber zu führen! Lernen Sie Ergebnisse von
Klientenbefragungen kennen und bringen Sie Ihre eigenen Geschichten mit!

Kontakt: harry@sikt.nu

Frances Huber: Psychologe in Sydney, Australien. Sie
arbeitet therapeutisch-lösungsfokussiert (und macht
am Ende der Sitzung eine Pause/ einen „Break“) in einer
gemeindenahen psychosozialen Einrichtung und bietet gern kostenfreie Beratung an für diejenigen, die sie
benötigen. Frances hat zudem ein leitende Funktion am
Brief Therapy Institute of Sydney . Sie versucht sich in eigener Praxis einschließlich Betreuung und Ausbildung,
v.a. für ehrenamtliche Organisationen und Bürgerinitiativen.

///////////////////////////////////////////////////////////

HUBER, FRANCES AND KORMAN,
HARRY
Workshop

Harry Korman: seine „WorkBase“ am SIKT in Malmö
(Schweden) habend, lehrt und supervidiert in Lösungsfokussierter Therapie dort und anderswo. Pausen/
„Breaks“ hat Harry bereits in seinen Sitzungen realisiert,
als er von lösungsfokussierter Therapie hörte, und er hat
tut‘s jetzt noch.

To Break or Not to Break: That is the Question
Let’s have a conversation about end-of-session breaks
and summaries. Steve de Shazer once said that, if forced
to choose between asking the miracle question and taking an end of session break, he would choose taking a
break. Is taking a break the most underrated and under-
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KÜCHLER, TOM

LAUTERBACH, UTE

Workshop

Presentation

Social space-oriented social work solution-oriented!?

Resilience and psychotherapy in child and adolescent psychiatry

How does the frame of reference determine our solution-focused thinking and treating, and how can we simultaneously modify the frame of reference with our
solution-focused action? Answers can be found in the
living and social spaces of people in which social work
and counseling are active. The workshop will outline the
initial answers to the above questions based on the operating principles of the solution-oriented approach and
social space orientation. These will then be broadened
and discussed with the participants.

A short introduction will be followed by a discussion
about how resilience and systemic psychotherapy can
be linked in the context of out-patient child and adolescent psychiatry and psychotherapy. Children and adolescents and their families grow in a turbulent environment – how does that work? How can psychotherapy
support resilience? What stories do families tell about
their power of resistance, what images to exist? How
can families remember the power of resistance from the
past, to build up or imagine those strengths? The lecture
will arouse curiosity about boosting resilience.

Born in 1971; graduate in social education (FH); systemic
consultant and therapist / family therapist (SG); systemic
solution-oriented supervisor and coach; many years of
experience in street work/ mobile youth work, working
as managing education consultant at the Landesarbeitskreis Mobile Jugendarbeit Sachsen e.V. as well as systemic consultant, therapist, supervisor, coach, trainer and
lecturer.

Psychologist, systemic psychotherapist and family therapist
Contact: u.lauterbach@marienkrankenhaus-papenburg.de

Vortrag
Resilienz und Psychotherapie in der Kinder- und
Jugendpsychiatrie

Contact: info@intaktdurchsleben.de,
info@tomkuechler.de

Nach kurzer Einführung wird thematisiert, wie sich Resilienz und systemische Psychotherapie im Kontext einer
KJPP-Institutsambulanz verknüpfen lassen. Kinder und
Jugendliche und ihre Familien wachsen im Sturm – wie
gelingt das? Wie kann Psychotherapie Resilienz unterstützen? Welche Geschichten erzählen Familien über
ihre Widerstandskräfte, welche Bilder existieren dazu?
Wie können Familien sich an Widerstandskräfte aus der
Vergangenheit erinnern, ebensolche Stärken aufbauen
oder imaginieren? Der Vortrag möchte Neugier wecken
auf die Resilienzförderung.

Workshop
Sozialraumorientierte Sozialarbeit lösungsorientiert!?
Wie bestimmt der Rahmen unser lösungsfokussiertes
Denken und Handeln und wie können wir gleichzeitig
durch unser lösungsfokussiertes Tun den Rahmen verändern? Antworten ﬁnden sich in den Lebens- & Sozialräumen der Menschen, in welchen Soziale Arbeit und
Beratung tätig sind. Im Workshop werden auf der Basis
der Arbeitsprinzipien des Lösungsorientierten Ansatzes
und der Sozialraumorientierung erste Antworten auf
o.g. Fragen skizziert und mit den Teilnehmenden ergänzt und diskutiert.

Dipl. Psychologin, systemische Psychotherapeutin und
Familientherapeutin

Jahrgang 1971; Diplom-Sozialpädagoge (FH); Systemischer Berater und Therapeut/ Familientherapeut (SG);
Systemisch-lösungsorientierter Supervisor und Coach;
langjährige Erfahrung im Bereich Streetwork/ Mobile
Jugendarbeit; tätig als geschäftsführender Bildungsreferent beim Landesarbeitskreis Mobile Jugendarbeit
Sachsen e.V. sowie als Systemischer Berater, Therapeut,
Supervisor, Coach, Trainer und Dozent.

Kontakt: u.lauterbach@marienkrankenhaus-papenburg.de
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LEGAC, DENISA
Case Report

Kontakt: info@intaktdurchsleben.de,
info@tomkuechler.de

New Solutions - No Limits in working with war
veterans
Partial therapist’s description of the case: During the war
time and service time NS is drinking a lot and she ﬁnds
a friend with a similar background they decide to try to
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get themselves killed by producing different dangerous
situations; usually followed by alcohol abuse. Therapeutic conclusion and patients achievements: Through
learning how to use autohypnosis NS’s learned to stay in
control of her reactions during conﬂict or complicated
communication. Through artistic expression (painting
and poetry) patient learned to ﬁll close to her inner self
and externalize her traumatic experience on an emotional level. Therapist’s conclusion of the case: The difﬁculties within the health system in Croatia and a lack of
psychotherapeutic workers, as well the lack of mental
health institutions provide a difﬁcult environment and
ask for a high amount on therapeutic innovation and
ﬂexibility in order to provide the mental health work,
especially within a private praxis or a small institute.
On the other hand these challenges provide a constant
need for development and a broad experience combined with creativity within the therapist work and his-her
personality. This is a very difﬁcult daily training for the
therapist’s intellect and creativity(personality) and produces a different – highly ﬂexible therapeutic thinking?
(to be questioned or discussed). The potential dangers
for the therapist here are Burn out and exhaustion both
mental and physical. In order to prevent these constant
supervision and self-analysis as well as well organized
private-social network is necessary to build a good fundament for this kind of work.
Contact: denisa.legac@gmx.net
www.dr-denisa-legac.com, www.nolimitstherapy.com

Professional practice to me is much about knowing what
we do and why we do it. The more we are aware of our
therapeutic actions and their roots, the more we should
be able to reﬂect them and investigate if we still want to
act that way or change our stances and interventions.
Not-knowing clearly is seen as a virtue in SFT. But what
„is“ not-knowing, how do we deﬁne it and more interestingly when do we apply it and when do we stop applying it in our solution focused practice? I assume that
solution focused practitioners use implicit hypothesis for
choosing when to use the not-knowing or the knowing
word game. To be able to elicit and reﬂect those implicit
hypotheses we will analyze together sequences of a videotaped SFT session and then examine if not-knowing is
still the best term to describe parts of our practice. This
workshop will not provide any readymade answers but
hopefully raise useful questions and reﬂections of (y)our
SFT practice.

Case Report

Workshop

Neu(artig)e Lösungen – „No Limits“ im Arbeiten
mit Kriegsveteranen

Wissen oder Nicht-Wissen, das ist hier die Frage
- Reﬂexionen zum Einsatz von impliziten Hypothesen in der Lösungsfokussierter Arbeit

Consultant, coach, supervisor and trainer for solution
focused communication training in psychotherapy,
training in solution-focused communication (Milwaukee, USA), 2001-2003 research at the University of Bielefeld, training f.e. for hospitals, ministries, institutes and
schools. Lecturer at the EFH Bochum (2003-2009) and
Hogeschool Saxion, Enschede (2005-2007). Co-founder
and CEO of an Institute of Solution Focused Communication (ILK).

Denisa Legac wird anhand eines Fallberichtes die Herausforderungen der Arbeit mit schwer kriegstraumatisierten KlientInnen beschreiben. In ihrer Arbeit nutzt sie
Selbsthypnose, um Kontrolle über die eigenen Reaktionen zu erhalten sowie künstlerische Ausdrucksweisen
wie Malen und Gedichte schreiben, um traumatische Erfahrungen zu externalisieren. In ihrem Workshop wird
sie auch auf die Gefahren dieser Arbeit für die TherapeutInnen eingehen sowie Möglichkeiten darstellen, wie
sich TherapeutInnen vor psychischem und physischen
Ausbrennen schützen können.

Contact: linssen@loesungsfokussiert.de

Kontakt: denisa.legac@gmx.net

Professionalität in der beraterischen Praxis bedeutet für
mich vor allem zu wissen was wir tun und warum wir es
tun. Je mehr wir uns unserer therapeutischen/ beraterischen Aktionen bewußt sind, um so eher sollten wir in
der Lage sein sie zu reﬂektieren und zu ergründen, ob
wir weiterhin so handeln oder unsere Haltungen und
Interventionen verändern wollen. Nicht-Wissen wird in
der Lösungsfokussierten Arbeit ganz eindeutig als Tugend angesehen. Aber was „ist“ Nicht-Wissen und wie
deﬁnieren wir es? Wann wenden wir es an und wann hören wir auf es anzuwenden? Ich vermute, dass Lösungsfokussierte PrakterInnen implizite Hypothesen nutzen,
um zu wählen, wann sie das Nicht-Wissen-Sprachspiel
und wann das Wissen-Sprachspiel anwenden. Um implizite Hypothesen zu eruieren und zu reﬂektieren werden
wir gemeinsam Sequenzen von videodokumentierten
Sitzungen anschauen und untersuchen, ob Nicht-Wissen der treffendste Begriff ist, um bestimmte Aspekte
unserer Arbeit zu beschreiben. Dieser Workshop wird
keine vorgefertigten Antworten liefern, sondern eher
hoffentlich hilfreiche Fragen und Reﬂexionen für die Lösungsfokussierte Praxis ermöglichen.

www.dr-denisa-legac.com, www.nolimitstherapy.com
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LINSSEN, FREDERIC
Workshop
To know, or not to know, that is the question - Reﬂexions on the use of implicit hypothesis in SFT
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Berater, Coach, Supervisor und Trainer für lösungsfokussierte Kommunikation, Ausbildung in Psychotherapie
(HPG), Weiterbildung in lösungsfokussierter Kommunikation (Milwaukee, USA), 2001-2003 wissenschaftlicher
Mitarbeiter an der Universität Bielefeld, Trainings u.a.
für Kliniken, Ministerien, Institute und Schulen. Lehraufträge an der EFH Bochum (2003-2009) und Hogeschool Saxion, Enschede (2005-2007). Mitbegründer und
Geschäftsführer des ILK (Institut für Lösungsfokussierte
Kommunikation), Leitung der Weiterbildung lösungsfokussierte Beratung.

tion between individual and group development to solve problems in an optimal way. In „systemic optimized
und solution focussed group therapy“ the focus lies on
creating a “culture of solution” in a therapeutic group:
ﬁnding individual solutions, activating resources, „new
experiences“ from interpersonal contact, the basic therapeutic mindset and role and their transmission into
practice, use of typical tools for this and practical exercises and self-practice.

Kontakt: linssen@loesungsfokussiert.de

54 years old, married, 2 children. Doctor of psychotherapeutic medicine, systemic therapist (SG-ISS Hamburg),
systemic coaching trainer and organisation advisor (SGNIC Bremen). Enthusiastic group therapist in clinical and
ambulant practice and teacher of this since 1985. Work
in own medical ofﬁce, as counsellor and coach, Co–Owner of Ressourcenwerkstatt Flensburg.
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MACDONALD, ALASDAIR

Contact: info@malzer-gertz.de
www.malzer-gertz.de
www.ressourcenwerkstatt-ﬂensburg.de

Research Corner
During the conference there will be a ‚research corner‘
in which there will be posters summarising the current
of evidence base, a report on the research grants paid by
EBTA since 2001 and accounts of the two projects which
received grants in 2011. Members of the Grant Awards
Committee will be at the conference if there are questions. Others who have interesting research ﬁndings or
projects in progress are welcome to bring similar posters
to add to the display.

Workshop
Systemisch optimierte und lösungsfokussierte
Gruppentherapie mit Erwachsenen

Research Coordinator, EBTA.
Contact: macdonald@solutionsdoc.co.uk
www.solutionsdoc.co.uk

Gruppentherapie stellt ein einmaliges Setting dar, Wechselwirkungen zwischen individueller- und GruppenEntwicklung zur optimalen Lösung von „Problemen“ zu
nutzen. In der „systemisch optimierten und lösungsfokussierten Gruppentherapie“ geht es um die Gestaltung
einer „Lösungskultur“ in der Gruppe: individuelle Lösungsentwicklung, Ressourcenaktivierung, „Neuerfahrung“ im interpersonellen Umgang, die grundsätzliche
therapeutische Haltung und Rolle und ihre praktische
Umsetzung, die Anwendung typischer „Tools“ zu ihrer
Umsetzung, praktische Übungen und Eigenerfahrung.

Research Corner
Während der Konferenz wird es eine „Forschungsecke“
mit Postern geben, die den aktuellen Forschungsstand
zusammenfassen. Weiterhin wird es einen Bericht über
die seit 2001 von der EBTA gezahlten Forschungsstipendien sowie über die zwei Projekte, die 2011 Forschungsgelder erhielten, geben. Für Fragen stehen die Mitglieder des Grant Awards Committee auf der Konferenz zur
Verfügung. Teilnehmer, die interessante Forschungsergebnisse oder –projekte haben, sind herzlich eingeladen, ihre Poster ebenfalls auszustellen.

54 Jahre, verh., 2 Kinder. Fachärztin für Psychotherapeutische Medizin, Systemische Therapeutin (SG-ISS Hamburg), Systemische Supervisorin und Organisationsberaterin (SG -NIC Bremen). Begeisterte Gruppentherapeutin
stationär, ambulant, in Fortbildungen seit 1985.Tätig in
eigener ärztlicher Praxis, als Supervisorin und Coach,
Mitinhaberin Ressourcenwerkstatt Flensburg.
Kontakt: info@malzer-gertz.de
www.malzer-gertz.de
www.ressourcenwerkstatt-ﬂensburg.de

Forschungskoordinator der EBTA
Kontakt: macdonald@solutionsdoc.co.uk,
www.solutionsdoc.co.uk
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Malzer-Gertz, Margarete

MCKERGOW, MARK
Discussion Group

Workshop

Evolution of SFT Theory

Systemic optimized und solution focussed group
therapy with adults
Group therapy offers a unique setting to use the interac-

SFT has been described as having a ‚theory of no theory‘.
This cannot be literally true of course, as even a theory of
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no theory is a theory! Steve de Shazer himself said that
‚Theories are, at best, useless‘. What did he mean? And
how does this idea for a part of SF theory itself? Mark
McKergow will lead an exploration of the tricky issue of
SF theory, engaging in discussion about where SF theory
came from, where it is now and possible futures. Participants will include Gale Miller, Rayya Ghul, Kirsten Dierolf and, we hope, you.

///////////////////////////////////////////////////////////

Co-director of the Centre for Solutions Focus at Work.
Based in Cheltenham, UK, sfwork develops the thinking
and practice of Solution-Focused psychotherapy and
develops applications of this approach to change for organisational and business settings. Mark completed his
PhD in Physics at the University of Birmingham in 1988,
and obtained an MBA degree at the Open University in
1992. He is co-author of different Solution-Focused Books
as well as dozens of articles. He is a board member of
SFCT, the Association for Solution-Focused Consulting
and Training, and edits the academic journal InterAction. Mark consults and teaches the Solution-Focused
approach around the world – he has spoken on every
continent except Antarctica. He also plays the clarinet
and saxophone and is keen on all types of jazz.

Feeling tired, overwhelmed, or overworked as a clinician? Are paperwork, oversight, and regulatory requirements putting the squeeze on precious clinical resources? Do you have to work harder, see more clients, and
spend more time at the ofﬁce just to maintain last year’s
standard of living? In this workshop, Scott D. Miller, PhD,
the founder of the International Center for Clinical Excellence, will present steps for revitalizing the practice of
therapy. Amidst dramatic changes in the ﬁeld of therapy due to government cutbacks, the depersonalizing of
clients through diagnostic labels, and the increasing reliance on medication, Miller advocates for nothing less
than a revolution in the way therapists think about, organize, conduct, evaluate and fund clinical practice. Data from 40 years of outcome research underpin Miller’s
premise that treatment should be organized around
clients’ resources, perceptions, experiences and preferences regarding the care they receive. Participants will
not only learn how to identify client resources and preferences but also a simple, valid and reliable method for
using client feedback to tailor treatment to the individual consumer for maximum effect. Research conducted at
multiple sites shows that the approach leads to dramatic
improvements in retention and outcome of treatment
services while simultaneously decreasing burdensome
paperwork and needless micromanagement of clinicians.

MILLER, SCOT T D.
Presentation

Contact: mark@sfwork.com

Saturday Panel: Revitalizing the practice of Therapy - Partnering Clients to improve the Process
& Outcome of Treatment

Diskussionsgruppe
Die Entwicklung der Theorie der Lösungsfokussierten Therapie.
Die Lösungsfokussierte Therapie wurde so beschrieben,
dass sie eine „Theorie der Nicht-Theorie“ sei. Das kann
natürlich nicht wirklich stimmen, denn sogar eine Theorie der Nicht-Theorie ist eine Theorie! Steve de Shazer
höchstpersönlich sagte, dass Theorien „bestenfalls nutzlos“ sind. Was meinte er damit? Mark McKergow wird
das knifﬂige Gebiet der lösungsfokussierten Theorie
untersuchen und darüber diskutieren, wo die lösungsfokussierte Theorie herkommt, wo sie jetzt steht und wo
ihre mögliche Zukunft liegt. Teilnehmen werden unter
anderem Gale Miller, Rayya Ghul, Kirsten Dierolf sein
und hoffentlich auch Sie…
Co-Direktor des Centre for Solutions Focus at Work in
Cheltenham, UK. Er erarbeitete lösungsfokussierte Anwendungen für Psychotherapie, Organisationen und
Betriebswirtschaft. Mark promovierte in Physik und studierte Betriebswirtschaft. Er ist Co-Autor verschiedener
Bücher sowie vielen Artikeln. Er ist Vorstandsmitglied
der SFCT (Verband für Lösungsfokussierte Beratung und
Training) und Herausgeber der Fachzeitschrift Interaktion. Mark berät und lehrt auf der ganzen Welt - er hat
auf allen Kontinenten außer der Antarktis gesprochen.
Er spielt Klarinette und Saxophon und ist vernarrt in alle
Arten von Jazz.

Educational objectives: Learn the three reasons accounting for the difﬁculties facing clinicians in the ﬁeld of
mental heath; Learn four evidence-based factors responsible for client change in treatment, regardless of professional discipline or preferred treatment model; Learn
a systematic way to assess client perception of progress
and satisfaction so that therapy can be tailored to the individuals’ needs and characteristics.

Kontakt: mark@sfwork.com

Scott D. Miller, Ph.D. is a co-founder of the Institute for
the Study of Therapeutic Change, a private group of
clinicians and researchers dedicated to studying „what
works“ in mental health and substance abuse treatment.
He works as a therapist providing all clinical services pro
bono to traditionally under served clients. Dr. Miller conducts workshops and training in the United States and
abroad and is known for his engaging and humorous
presentation style. He has presented to many professional audiences including: the American Psychological
Association, the American Society of Clinical Hypnosis,
the International Congress on Ericksonian Approaches
to Hypnosis and Psychotherapy, and the National Asso-
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ciation of Social Workers. Most recently, he served as an
invited faculty member at the Evolution of Psychotherapy Conference”. He is the author and co-author of numerous articles and books.

NOELLE, HEINRICH
Presentation

Contact: scottdmiller@talkingcure.com

Solution-oriented Consulting for Family Courts

Vortrag
Samstags-Plenum: Wiederbelebung der therapeutischen Praxis – Zusammen arbeiten mit den
Klienten, um Verlauf und Ergebnis der Behandlung zu verfeinern

This presentation will give you an outline of a special
frame to work with family courts and with social agencies in a community. Concurrently, a growing number of
family courts in Germany are asking expert witnesses to
consult in a solution-oriented way with ‚parties‘ struggling before court over (their) children. This applies, to
the discretion of the judge, in cases of extra high conﬂict.
Consultation happens outside court, or directly during
court proceedings with judge, lawyers, the struggling
parties, the Youth department and often others present.
Participants should be experienced systemic councelors
or family therapists, who show an interest in stretching
beyond the limits of the councellor‘s ofﬁce or the therapist room and who muster the wits to explore the trenches of a high conﬂict arena. Good ground & a rich spectre for here-&-now-interventionism into the unexpected.
A ﬁeld to leave a mark on.

Fühlen Sie sich als Kliniker erschöpft, überfordert oder
überarbeitet? Schränken Schreibarbeiten, Aufsichtsfunktionen und bürokratische Vorschriften Ihre wertvollen klinischen Ressourcen immer weiter ein? In
diesem Workshop wird Scott D. Miller Schritte zur Wiederbelebung der Praxis der Psychotherapie präsentieren. Inmitten dramatischer Veränderungen in der Psychotherapie, verursacht durch ﬁnanzielle Einschnitte,
Entpersonalisierung der Patienten aufgrund diagnostischer Zuschreibungen sowie durch zunehmende Konzentration auf Medikamente plädiert Miller für eine andere Art, die klinische Praxis zu denken, zu organisieren,
zu evaluieren und zu ﬁnanzieren. Ergebnisse aus 40 Jahren Outcome-Forschung belegen Millers Prämisse, dass
sich die Behandlung an den Ressourcen, Vorstellungen,
Erfahrungen und Präferenzen der Klienten orientieren
sollte. Die Teilnehmer werden nicht nur lernen, Ressourcen und Präferenzen der Klienten zu erkennen, sondern
auch eine einfache, valide und zuverlässige Methode
erlernen, mit der durch Rückmeldung der Klienten die
Therapie so zugeschnitten wird, dass sie einen maximalen Effekt erzielt.

Family therapist, psychologist, psychotherapist. Born in
Berlin. Working on three continents in the past. 10 years
in Hoyerswerda in East Germany, a heavily deindustrialized, surface-coal-mining community. Now in Dresden. Consultant for family courts in cases of extra high
conﬂict involving children or adolescents. Interest in
evolving alternate paths of conﬂict resolution. State-ofthe-art- diagnosed with & publicly confessing as an adult
ADD personality „without Hyperactivity“.
Contact: Heinrich.Noelle@me.com

Vortrag

Scott D. Miller, Ph.D., ist Mitbegründer des “Institute for
the Study of Therapeutic Change”, das sich dem Thema
Veränderung in der Psychotherapie widmet. Das Institut
bildet sich aus einer privaten Gruppe Kliniker und Wissenschaftler, die sich der Erforschung der Wirkfaktoren
von Psychotherapie und beratenden Arbeit generell u.a.
auch bei Alkohol- und Drogenmissbrauch verschrieben
haben. Scott Miller arbeitet als Therapeut umsonst für
die KlientInnen, die in den U.S.A. in der Regel unterversorgt sind. Er leitet Workshops und Trainingsgruppen
und ist für seinen mitreißenden und humorvollen Präsentationsstil bekannt. Er hat bereits vor verschiedenen
professionellen Gremien referiert, wie die American Psychological Association, die American Society of Clinical
Hypnosis, dem Internationalen Kongress zur Hypnose
und Psychotherapie, der National Association of Social
Workers. In der letzten Zeit war er eingeladen, bei der
großen Konferenz zur “Evolution of Psychotherapy” mitzuwirken. Er ist Autor bzw. Koautor zahlreicher Artikel
und Bücher.

Lösungsorientierte Beratung für Familiengerichte

Kontakt: scottdmiller@talkingcure.com

Vorgestellt wird ein neuartiger Beratungsansatz im
Rahmen von Familiengerichten. Vermehrt beauftragen
deutsche Familienrichter sogenannte Sachverständige
schwerpunktmäßig zur lösungsorientierten Beratung
in hochstrittigen Gerichtsfällen, in denen Kinder/Jugendliche beteiligt sind. Die Beratung ﬁndet außerhalb
oder direkt in der Gerichtsverhandlung mit den geladenen Verfahrensbeteiligten statt. Den Hintergrund
bildet die mittlerweile dynamische Weiterentwicklung
des deutschen Familienrechtes, die auf dem langjährigen Einsatz zahlloser engagierter Vorkämpfer beruht.
Der Spannungsbogen zu den unterschiedlichen beteiligten Disziplinen wird beleuchtet. Lösungsorientierte
Sachverständige werden bislang noch berufsoffen herangezogen(!). Als TeilnehmerInnen gedacht sind insbesondere erfahrene SystemikerInnen und Familientherapeuten, die Neugier, Mut und Robustheit mitbringen,
um sich in einem ungewohnten Terrain mit eigenen

27

E • B • T • A Conference Dresden 2011 | Abstracts

///////////////////////////////////////////////////////////

„kulturellen“ Regeln einzubringen. Es geht weithin um
Multiproblemkontexte, in denen „oft schon alles“ ausgereizt ist. Handwerklich-psychologisch überaus reizvoll,
aus den Konﬂiktlagen heraus anspruchsvoll. Benötigt
eine starke Selbstfürsorge.

PIHLAJA, JOHN
Workshop
The Reframing and Resurrection of resistence

Familientherapeut, Psychologe, Psychotherapeut. Geb.
in Berlin. In drei Kontinenten gearbeitet. 10 Jahre in
Hoyerswerda in Ostdeutschland. Nunmehr in Dresden.
- Nach fachgerechter Diagnose ein bekennender „erwachsener ADS‘ler, ohne Hyperaktivität“.

Ever since Steve de Shazer‘s 1984 article „The Death of
Resistance“ it has been customary for SF-practioners to
think of „resistance“ as a thing of the past, a momentary
and easily corrected sidestep in our clients‘ ﬂow, a relic
of therapeutic power structures that supposedly don‘t
apply in SF-work. Nonetheless, as practitioners most of
us continue to run into „resistance“ every now and then.
„Resistance“ seems to be refusing to die, so if we can‘t get
rid of it, why not put it to work?

Kontakt: Heinrich.Noelle@me.com
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Panayotov, Plamen

A new look at „resistance“ can help us generate wonderful new insights into our clients‘ values, motivation and
skills. In this highly interactive workshop we will explore
new understandings of „resistance“ in the practical spirit of utilisation. Come and experience: „Resistance“ as
positive value statements, „Resistance“ as an invitation
to dance, „Virtual Resistance“ as a tool for building client resilience. Building on demonstrations, casework,
sharing of ideas and examples, and an opportunity for
practice, participants will leave with new tools and perspectives immediately applicable to a wide range of professional interests.

Live-Demo
Simple Therapy Improvisations: a Way to Go On
If a client happens to come to this workshop, you will enjoy seeing a live session of ST: http://en.solutions-centrerousse-bulgaria.org/index.php?option=com_content&t
ask=view&id=31&Itemid=45
Otherwise you will enjoy watching some recorded sessions, and then enjoy taking part in their discussion. Quite
enough for 45 minutes, isn’t it?
Plamen is a father of one daughter; playing MD and psychiatrist in a public psychiatric hospital; a traveler in Solutionsland since 1994, now crossing its non-border to
Simplicitystan; a folk fan and a highwayman for quite
some time.
Contact: plamenpan@mail.bg

John Pihlaja is a Canadian-born Social Psychologist and
Senior Trainer at the Helsinki Psychotherapy Institute
Contact: john.pihlaja@hpi.ﬁ

Workshop
Wiederauferstehung und Reframing des Phänomens Widerstand: einem alten Feind die Chance
zur Rehabilitation geben

Live-Demo
Simple Therapy Improvisationen – eine Möglichkeit, weiterzumachen
Falls ein Klient für diesen Wokshop zur Verfügung steht,
werden Sie die Freude haben, eine Live-Sitzung von ST
(simple therapy zu sehen: http://en.solutions-centrerousse-bulgaria.org/index.php?option=com_content&
task=view&id=31&Itemid=45, anderenfalls werden aufgenommene Sitzungen gezeigt und danach diskutiert.
Völlig ausreichend für 45 Minuten, nicht wahr?

Seit Steve de Shazer‘s 1984 erschienenem Artikel “Der
Tod des Widerstandes” denken lösungsfokussiert Tätige bei „Widerstand“ traditionell an eine Sache aus der
Vergangenheit, einem vorübergehenden und leicht zu
korrigierenden Ausrutscher bei unseren Klienten. Ein
Relikt therapeutischer Machtstrukturen, das angeblich
nicht zu lösungsfokussiertem Arbeiten passt. Nichtsdestotrotz stoßen die meisten von uns auch weiterhin gelegentlich auf „Widerstand“. Er scheint sich einfach zu
weigern sterben zu wollen. Das heißt, wenn wir ihn nicht
loswerden können, warum lassen wir ihn nicht einfach
für uns arbeiten?

Plamen ist Vater einer Tochter und gibt den Arzt und
Psychiater in einem öffentlichen psychiatrischen Krankenhaus. Seit 1994 reist er durch „Lösungsland“, zur Zeit
überquert er die nicht vorhandene Grenze nach „Simpelstan“. Schon seit geraumer Zeit ist er Folkfan und
ein „Highwayman“. Empfohlene Literatur: Mark Twain
– Tom Sawyers Abenteuer, Kapitel 2.
Kontakt: plamenpan@mail.bg

Eine neue Sichtweise auf Widerstand kann uns helfen,
wunderbare neue Einblicke in die Werte, Motivationen
und Fähigkeiten unserer Klienten zu gewinnen. In diesem äußerst interaktiven Workshop werden wir im Sinne der praktischen Anwendung ein neues Verständnis
von „Widerstand“ erarbeiten. Kommen Sie und erfahren
Sie: „Widerstand“ als eine positive Aussage über Werte,
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„Widerstand“ als eine Einladung zum Tanz, „Scheinbarer Widerstand“ als ein Mittel, um die Resilienz der Klienten zu fördern. Mithilfe von Demonstrationen, Fallvorstellungen, dem Austausch von Ideen und Beispielen
sowie der Möglichkeit zu üben, werden die Teilnehmer
neue Fertigkeiten und Perspektiven erlangen, die sie sofort in einer Vielzahl beruﬂicher Situationen einsetzen
können.
John Pihlaja ist ein kanadischstämmiger Sozialpsychologe und Senior Trainer am Helsinki Psychotherapy Institute.

wohlgefährdung als auch für die Erstellung von Sicherheitsplänen. Der Signs of Safety-Ansatz ist anwendbar
bei Familiengesprächen, Fallbesprechungen (kollegialintervisorisch oder supervisorisch), bei Gesprächen mit
anderen ProfessionistInnen wie LehrerInnen, KindergärtnerInnen, ÄrztInnen und ist geeignet, um HelferInnenkonferenzen anzuleiten. Weiters bietet der Signs of
Safety-Ansatz Handwerkszeug für Gespräche mit Kindern. In diesem Vortrag werden der Signs of Safety–Ansatz sowie erste Erfahrungen mit der Anwendung des
Ansatzes in Österreich vorgestellt.
Sozialarbeiterin, Sozialwissenschafterin, Supervisorin,
Lehrsupervisorin und Organisationsberaterin. Beratung
für die Anwendung des lösungsfokussierten Ansatzes in
diversen Feldern der Sozialarbeit. Leitung von Lehrgängen und Seminaren zu lösungsfokussierter Beratung.
Anwendung des Ansatzes bei Teamentwicklung und Organisationsberatung; Implementierungsprojekte und
Training zum Signs of Safety-Ansatz. Netzwerkpartnerin
von OS’T – Netzwerk für Organisationsberatung, Sozialforschung, Supervision und Training.

Kontakt: john.pihlaja@hpi.ﬁ
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ROESSLER, MARIANNE
Workshop
The Signs of Safety Approach
The Signs of Safety Approach was developed by Andrew
Turnell, Steve Edwards and child protection workers. The
SoS has is grounded in the Solution focused Approach but
contains also a framework and tools for risk assessing in
the ﬁeld of child protection, and for developing a safety
plan collaborative and forensic inbetween practitioners
and families. The framework can be very well used for to
conduct talks with the families, with children, with other
professional helpers involved in a case such as kindergarteners, doctors, teachers ect. and for guiding Case Conferences. In this Workshop I will present the Approach and
ﬁrst experiences with the Approach in Austria.

Kontakt: roessler@netzwerk-ost.at
www.netzwerk-ost.at
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RUSSELL, DEAL
Workshop
If a Picture is Worth a Thousand Words: Why Do
Therapists Talk So Much?

DSA Mag. Socialworker, social scientist, supervisor, educational supervisor and organizational consultant. Application, Training and consultation of the solution-focussed to organizational consulting, team development,
and social work. Implementation Projects and Training
of the Signs of Safety approach for Agencies in the Austrian Child Protection Service. Network partner of OS‘T Network for Organizational consulting, Social research,
Supervision and Training. Further training on solutionfocussed.

Visual metaphors play a vital role in therapeutic conversations. Theories of multiple intelligence indicate that
people learn and interact with their environment in different ways. Visual and tactile metaphors are processed
neurologically in different ways from writing and speech.
Reliance on words alone can lead to linguistic colonisation. This interactive workshop explores the transformational possibilities of visual metaphor as developed over
20 years of strengths-based practice and publishing by St
Lukes Innovative Resources in Australia.

Contact: roessler@netzwerk-ost.at
www.netzwerk-ost.at

Russell Deal is the Creative Director of Innovative Resources. He has helped shape over 60 ‚seriously optimistic‘ conversation building tools used widely throughout
Australia and in many other countries.

Workshop

Russell works with a team of editors and graphic artists
to bring alive concepts of solution-focused and strengthbased practice in ways that are engaging and challenging, playful and soulful.

Der Signs-of-Safety-Ansatz
Der Signs-of-Safety-Ansatz wurde von Andrew Turnell
in enger Zusammenarbeit mit Steve Edwards und KinderschutzpraktikerInnen entwickelt. Dieser äußerst
praxisorientierte Ansatz basiert auf dem lösungsfokussierten Ansatz, stellt aber weiterführende Werkzeuge
(Tools) sowie eine Rahmentheorie zur Verfügung - und
zwar sowohl für die Gefährdungsabklärung bei Kindes-
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Workshop
Wenn ein Bild 1000 Worte wert ist, warum reden
dann Therapeuten nur so viel?

Korzybski-Institute, (B)), 2009-2010: EMDR levels 1&2
adults, level 1 children, in supervision to become EMDR
practitioner (followed at Bipe, (B)). Relevant work experience: 2003 training at the Centre for Crisis Psychology
(Belgian Defense), Military Hospital Brussels. Mainly psychodiagnostical and

Visuelle Metaphern spielen im therapeutischen Gespräch eine entscheidende Rolle. Theorien der multiplen Intelligenz weisen darauf hin, dass Menschen auf
verschiedene Weise lernen und mit ihrer Umgebung
interagieren. Visuelle und taktile Metaphern werden im
Gehirn anders verarbeitet als Sprechen und Schreiben.
Sich nur auf Worte zu verlassen, kann zur Abhängigkeit
von Sprache führen. Dieser interaktive Workshop wird
die Veränderungsmöglichkeiten visueller Metaphern
unter die Lupe nehmen, wie sie während der letzten 20
Jahre ressourcenorientierter Arbeit am „St. Lukes Innovative Resources“ in Australien entwickelt und veröffentlicht wurden.

therapeutic work with military personnel and their families. 2003–2007: fulltime job in training and teamcoaching at a centre for further education for teachers and
principles of public schools. 2007: research consultant at
a headhunting ofﬁce, 2006: start of private practice for
therapy (children, adolescents and adults), 2008: independent: private practice for SF psychotherapy, EMDR,
also SF-training, SF-coaching.
Contact: wiebekeseymortier@hotmail.com

Vortrag

Deal Russel ist Creative Director des „Innovative Resources“. Er half, über 60 „ernsthaft optimistische“ gesprächsfördernde Tools zu entwickeln, die in weiten
Teilen Australiens und in vielen anderen Ländern verwendet werden. Russel arbeitet mit einem Team von Redakteuren und Graﬁkern zusammen, um Konzepte lösungsfokussierten und ressoucenorientierten Handelns
auf eine fesselnde, herausfordernde, spielerische und
beseelte Art ins Leben zu rufen.

Eine lösungsfokussierte Rahmung individueller
Supervision

Kontakt: russell@innovativeresources.org

Supervision ist eine wichtige Art, um die eigene Professionalisierung als Therapeut fortzusetzen. Lösungsfokussierte Supervision entspricht im Modell dem der SFTherapie. Ein lösungsfokussierter Supervisor verwendet
SF-Techniken, benötigt jedoch auch andere Fähigkeiten
als nur diejenigen aus den therapeutischen Gesprächen.
Es ist wichtig, dass (potenzielle) Supervisoren darüber
gut informiert sind. Eine Antwort kann gefunden werden mit Hilfe folgender Fragen: Was ist Supervision?
Warum Supervision? Was ist der Mehrwert Lösungsfokussierter Supervision – für die TherapeutIn, für andere TherapeutInnen, für andere SupervisorInnen? Was
können Ziele und Fokus der SF-Supervision sein? Es wird
deutlich, 1. dass Supervision sowohl für am Anfang stehende Therapeuten, aber auch für erfahrene Fachkräfte
hilfreich ist, und 2. wie eine lösungsfokussierte SupervisorIn die erforderliche Flexibilität praktisch werden lassen kann.

///////////////////////////////////////////////////////////

SEYMORTIER, WIEBEKE
Presentation
A solution focused framework of individual supervision
Supervision is one important way to continue to professionalise yourself as a therapist. Solution Focused Supervision (SFS) is the supervision model isomorph to SFtherapy. A SF-supervisor will use SF-techniques, but also
needs different skills than the ones used in therapeutic
conversations. It is important that (potential) supervisors are well informed about these. An answer will be
formulated to following questions: What is supervision?
Why supervision? What is the surplus value of SFS, for
the SFtherapist, for other therapists, for other supervisors? What can be objectives and focus of SFS? It becomes
clear 1.that supervision is not only helpful for beginning
therapists but also for experienced caregivers and 2.how
the SFsupervisor can easily put the hereby needed ﬂexibility into practice.
1998-2003: Master in Clinical Psychology (Relational and
Family Therapy), University Ghent (B), 2004: Academic
Initial Teachertraining, University Ghent (B), 2006-2010:
course in Solution Focused Psychotherapy (followed at

1998-2003: Master in klinischer Psychologie (Paar- und
Familientherapie), Universität Ghent (B), 2004: Akademische Lehrerausbildung, Universität Ghent (B), 20062010: 4-jährige Ausbildung in Lösungsfokussierter Psychotherapie (am Korzybski-Institute, (B)), 2009-2010:
EMDR Level 1&2 Erwachsene, Level 1 Kinder, in Supervision zum EMDR-Therapeuten (am Bipe, (B)). Wichtige
Tätigkeiten: 2003 Ausbildung am Zentrum für Krisenpsychologie (Belgisches Militärkrankenhaus Brüssel),
v.a. psychodiagnostische und therapeutische Arbeit mit
Militärangehörigen und ihren Familien. 2003–2007:
Vollzeitstelle für Ausbildung und Teamcoaching am
Centre for further education for teachers and principles
of public schools. Juli 2007-Dez 2007: Teilzeitstelle als Research Consultant einer Headhunting-Firma, 2006 Start
einer therapeutischen Privatpraxis (Kinder, Jugendliche
und Erwachsene), 2008 komplette Selbstständigkeit:
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Privatpraxis für SF-Psychotherapie, EMDR, sowie SF-Ausbildung und –Coaching.
Kontakt: wiebekeseymortier@hotmail.com

tern und das Explorieren der kleinen Fortschritte, in der
2. und den Nachfolgesitzungen erfolgreich zu gestalten.
Die Teilnehmenden lernen spielerische Interventionen
kennen und sie können einige ausprobieren, um dabei
zu erfahren, welcher non verbale Zugang ihnen selbst
am meisten Leichtigkeit bringt.

//////////////////////////////////////////////////////////

Fachärztin für Kinderpsychiatrie-und psychotherapie.
Eigene Praxis in der Schweiz; Workshops zur Anwendung des lösungsfokussierten Ansatzes mit Kindern und
Jugendlichen im In-und Ausland. Arbeitet für eine NGO
im südlichen Afrika und in Mittelamerika. Mehrere Publikationen, z.B. mit Insoo Kim Berg: Handbuch lösungsorientiertes Arbeiten mit Kindern, 2005.

STEINER, THERESE
Workshop
Working with children and adolescents - Find the
matching key
More and more the solution focused approach is used
in the work with children and adolescents. Many colleagues describe creative non verbal ways to connect
with children and youngsters. In the work with adults
w pay attention to the keywords the client uses in order
to get a good cooperation. How do we connect well with
children and adolescents? Here we not only have to pay
attention to the words which are used. It is also important to be aware of other signs and hints in order to chose
the matching non verbal intervention. In this workshop
participants will reﬂect on how to collect keysigns from
the young clients, which can be used to facilitate the solution ﬁnding process and keep the children and adolescents on track while exploring the progress in following
sessions. The participant will also have the opportunity
to get to know play full interventions and gain some own
experience.

Kontakt: steinertheres@sunrise.ch
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SUSKIN-HOLMQVIST, AVIVA
Demonstration
The Art of Being a Solution-Focused Pessimist

MD, Childpsychiatrist. Teaches the solution ocused approach in the work with children and adolescents all
over the world. Works for NGOs in the Southern part of
Africa and Central America. Co-author with Insoo Kim
Berg: Children’s Solutions work (2005).

After 2½ decades of Solution-focused practice as an undercover pessimist combining “Murphy’s law” with focusing on what works, I have decided to go public. This
demonstration might be interesting for beginners who
are ashamed of their pessimistic outlook and are trying
hard to change it, for supervisors and trainers who have
encountered “pessimistic questioning” or for other more
experienced pessimistic therapists, in short, anyone who
would like to share ideas of survival and success (“knock
on wood”). We will view parts of a consultation/one session therapy with a couple and their original therapist.
They have very different goals for the session: their therapist wants them to ﬁnd a mutual path towards change,
the husband wants to know, as a preventive measure,
what causes his wife’s very serious recurring (23 years)
problem, while the wife feels ﬁne and wants to “just
continue feeling ﬁne”. Questions concerning the “solutionfocusedness” of taking control of the session, differences of opinion, impossible miracles etc might be
highlighted for discussion.

Contact: steinertheres@sunrise.ch

Workshop
Arbeiten mit Kindern und Jugendlichen - Fragt sich
nur, welcher Schlüssel passt zu diesem Schloss?
Die Anwendung des lösungsfokussierten Ansatzes ﬁndet zunehmend Verbreitung in der Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen. Kolleginnen und Kollegen berichten
von kreativen, non verbalen Methoden, welche helfen,
die Aufmerksamkeit der jungen Klienten zu fördern. In
der Arbeit mit Erwachsenen lernten wir unter anderem
auf die Schlüsselworte zu achten, um eine möglichst
gute Kooperation zu erzielen. Und wie ﬁnden wir den
passenden Zugang zu einem Kind oder Jugendlichen?
Es müssen nicht nur Schlüsselworte sondern ganz allgemein Schlüsselsignale beachtet werden, um die hilfreichste Art der nonverbalen Methode auszuwählen.
In diesem Workshop wird reﬂektiert, wie wir nutzbare
Schlüsselsignale der Kinder und Jugendlichen wahrnehmen können, um das (er)ﬁnden der Lösung zu erleich-

Via my company „HILiT“ (in Sweden) I have, for the past
25 years, in collaboration with a group of patient and
outstanding colleagues, been working on applying SFT
in my daily conversations with clients, supervisees, trainees, students and colleagues. Individually, with families, couple and groups. Besides an M.A. in Clinical Psychology, I have a few other ofﬁcial titles.
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Demonstration

Therapist, trainer, coach at the Solutions Focused Approach Center in Poland

Die Kunst, ein lösungsfokussierter Pessimist zu
sein

Contact: tomaszswitek@centrumpsr.eu

Nach 2 1/2 Jahrzehnten lösungsfokussierter Tätigkeit
als ein Undercover-Pessimist, der „Myrphys Gesetz“ und
die Konzentration auf das, was gut funktioniert, miteinander zu verbinden versucht, habe ich mich entschieden, an die Öffentlichkeit zu gehen. Diese Vorführung
könnte interessant sein für Anfänger, die sich für ihre
pessimistische Einstellung schämen und sich mühevoll
anstrengen, diese zu ändern. Genauso für Supervisoren
und Trainer, die immer wieder auf „pessimistisches Infragestellen“ stoßen oder für andere, erfahrenere pessimistische Therapeuten; kurz, für alle, die gerne an Überlebens- und Erfolgsideen teilhaben wollen. Wir werden
Ausschnitte einer einzelnen Beratungssitzung mit einem
Ehepaar und ihrem eigentlichen Therapeuten anschauen. Alle haben ganz unterschiedliche Ziele: der Therapeut möchte, dass das Paar einen gemeinsamen Weg
in Richtung Veränderung ﬁndet, der Ehemann möchte
als vorbeugende Maßnahme wissen, was die Ursache
des sehr schweren, immer wiederkehrenden Problems
seiner Frau (23 Jahre) ist, wohingegen die Frau sich wohl
fühlt und sich „einfach nur weiter wohl fühlen“ möchte.

Workshop
Das Sozialhilfesystem als ein Rahmen

In meinem Unternehmen „HILit“ (in Schweden) habe
ich in den vergangenen 25 Jahren zusammen mit einer
Gruppe von hervorragenden und geduldigen Kollegen
daran gearbeitet, SFT in meinen täglichen Gesprächen
mit Klienten, Supervisanden, Ausbildern, Studenten
und Kollegen anzuwenden. In Einzelarbeit, mit Familien, Paaren und Gruppen.

In Polen geht es bei Sozialarbeit nicht um Therapie, sondern um ökonomische Unterstützung, Interventionen,
um Überwachung und Evaluation der Situation und um
Informations- und Sozialarbeit (was psychologische Unterstützung betrifft). Um lösungsfokussierte Annahmen
und Methoden in diesem Kontext verwenden zu können,
mussten wir viele lösungsfokussierte Grundsätze abändern. Es war ebenfalls erforderlich Ideen zu entwickeln,
wie man den lösungsfokussierten Ansatz bei Tätigkeiten
nutzen kann, die zumindest nicht direkt mit Therapie
zusammenhängen. Die Umsetzung des lösungsfokussierten Ansatzes in ein Umfeld, in dem die Ziele der Klienten von denen des Systems beeinﬂusst werden, gab
uns die Möglichkeit (bzw. zwang uns) nach ﬂexiblen Bedeutungen innerhalb des lösungsfokussierten Ansatzes
zu suchen. Unser Workshop basiert auf diesen Erfahrungen, nach denen das Anpreisen des lösungsfokussierten
Ansatzes mit den Worten: „der Klient ist der Experte“
der schnellste Weg ist, sich ein Abfuhr zu holen.
Therareut, Ausbilder, Coach am “Solutions Focused Approach Center” in Polen
Kontakt: tomaszswitek@centrumpsr.eu

///////////////////////////////////////////////////////////

Kontakt: aviva@hilit.se

VAN NOORDENNEN, CHRISTA

//////////////////////////////////////////////////////////

Workshop

SWITEK, TOMASZ

The Route to Paradise - creative SFT-interventions for multiproblemfamilies in group-sessions

Workshop

This workshop will offer you some creative activities you
can use when working with (multi-problem) families.

Social welfare system as a frame

Psychologist, family trainer, works in the Family Training
Program: Stek Jeugdhulp (Gouda, Netherlands)

In Poland social work is not about therapy, it‘s about economical support, interventions, monitoring and evaluating situation, information work & social work (in terms
of psychological support). Adapting sf assumptions and
methodology required from us changing the shape of
many „basic“ sf assumptions. It also required creating
ideas how to utilize sfa in activities which are not connected, at least directly, with therapy. Implementing sfa
into the enviroment where client‘s goals, are assisted by
the others and system‘s goals gave us (forced on us) possiblity to look around for ﬂexible meanings within sfa.
Our workshop is based on that experiences where advertising sfa with words „client is an expert“ is the the very
fast way for rejection.

Contact: c.vannoordennen@stekjeugdhulp.nl

Workshop
The Route to Paradise - kreative lösungsfokussierte Interventionen für Multiproblemfamilien
im Gruppen-Setting
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Dieser Workshop wird Ihnen einige kreative Interventionen bieten, die sie für die Arbeit mit (Multi-Problem-)
Familien nutzen können.
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Psychologin, Familientrainerin, arbeitet im FamilienTrainingsprogramm „Stek Jeugdhulp“ (Gouda, Niederlande)
Kontakt: c.vannoordennen@stekjeugdhulp.nl

Peter Sundman: Sozialarbeiter, lösungsfokussierter
Trainer, Klinischer Supervisor, Entwickler. Mitglied der
„TaitoBa-Gruppe“ in Helsinki. Vorstandsmitglied der
EBTA.
Kontakt: peter.sundman@taitoba.ﬁ

///////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////

VOGT, MANFRED UND P. SUNDYOUNG, SUE
MAN
Workshop

Workshop

Reﬂections in action

Solutions to bullying in schools

We use in our training and supervision reﬂection (careful consideration) as a technique for different purposes;
e.g. the solution-focused iterative reﬂecting team, the
team with different perspectives, to clarify the learning,
to make summaries etc. In this workshop we will demonstrate some of the ways we make use of reﬂection.

Anti-bullying programmes in schools have so far largely
taken a problem-solving approach - the most respected
researchers are now questioning the effectiveness of
traditional anti-bullying projects. This workshop invites
participants to consider how a solution-focused perspective leads to a radically different approach to anti-bullying and provides a means of identifying more effective
ways forward.

Manfred Vogt: Dr. phil., psychological psychotherapist,
child and adolescent psychotherapist in private practice
in Bremen. Founding member, trainer and supervisor
of the Norddeutsches Institut für Kurzzeittherapie, NIK,
Bremen, and board member of the European Brief Therapy Association, EBTA (Paris). Editor of publications and
therapeutic play materials.

Now in semi-retirement after working as a teacher, latterly as Anti-bullying Coordinator and Behaviour Support Manager in Hull, UK.
Contact: sue@young.karoo.co.uk

Workshop

Contact: info@nik.de

Lösungen bei Schulmobbing

Peter Sundman: Social worker, Solution Focused Trainer,
Clinical Supervisor, Developer. Member of the TaitoBa
Group in Helsinki. Boardmember of the European Brief
Therapy Association (EBTA).
Contact: peter.sundman@taitoba.ﬁ

Anti-Mobbing-Programme in Schulen verfolgen bisher
einen weitestgehend problemfokussierten Ansatz. Die
führenden Forscher stellen aber mittlerweile die Effektivität der traditionellen Anti-Mobbing-Projekte infrage. Dieser Workshop lädt die Teilnehmer dazu ein, zu
betrachten, wie eine lösungsfokussierte Perspektive zu
einem radikal anderen Anti-Mobbing-Ansatz führt und
ein nachgewiesenermaßen effektiveres Mittel bietet.

Workshop
Reﬂexion in Aktion

Nach meiner Tätigkeit als Lehrerin bin ich jetzt in Altersteilzeit, neuerdings als „Anti-bullying Coordinator“ und
„Behaviour Support Manager“ in Hull, Großbritannien.

In unseren Trainings und Supervisionen nutzen wir die
Praxis von Reﬂektionen in unterschiedlichen Varianten, wie z.B. das lösungsfokussierte Iterative Reﬂecting
Team, das Team der unterschieldichen Perspektiven um
lernprozesse zu organisieren und zusammenzufassen
etc. In dem Workshop demonstrieren wir anhand praktischer Fragestellungen unterschiedliche Formen des
Reﬂecting Team.

Kontakt: sue@young.karoo.co.uk

Manfred Vogt: Dr. phil., Psychologischer Psychotherapeut, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut in freier Praxis in Bremen. Gründungsmitglied, Trainer und
Supervisor des Norddeutschen Instituts für Kurzzeittherapie, NIK, Bremen, sowie Mitglied des Boards der
European Brief Therapy Association, EBTA (Paris), und
Herausgeber von Publikationen und therapeutischen
Spielmaterialien.
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Kontakt: info@nik.de
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CULTURE
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WANDERER ABOVE THE SEA OF FOG: A HIKE
IN „SAXONIAN SWITZERLAND“ NATIONAL
PARK
This hike is meant to take us beyond the convention and
place us on the trail of German romanticism in the sandstone hills of the Elbe. Caspar David Friedrich’s painting
“Wanderer above the Sea of Fog” will serve as our point
of reference. Other images might also be called to mind
in this same way, however.

THE SPECIAL SIGHTSEEING TOUR
Buildings, streets, and places frame and framed the urban life. Castels, gardens, whole residential streets formed the frame of the baroque presentations like the
great celebrations of the royal court. Churches showed
religious self-conﬁdence. Residential houses illustrate the changing-by-time standard of their owners and
their inhabitants. A walking tour about the historic districts Innere Neustadt und Altstadt will give impressions
about Dresdens urban frame in different times.
Date: Friday 23th of September
Time: 18:15
Meeting point: Dreikönigskirche
Guide: Judith Gehm
Language: English

STADTFÜHRUNG DRESDEN
Gebäude, Straßen und Plätze formen und formten den
Rahmen des städtischen Lebens. Schlösser, Gärten, ganze Straßenzüge bildeten den Rahmen für barocke Inszenierungen wie die großartigen Feste des Königshofes,
Kirchen demonstrierten religiöses Selbstbewusstsein,
Wohnhäuser bilden den durch die Zeiten wandelnden
Anspruch von Erbauern und Bewohnern ab. Ein Rundgang durch die Innere Neustadt und Altstadt Dresdens
soll Einblicke geben, wie unterschiedliche Zeiten diesen Rahmen baulich anlegten oder veränderten und bis
heute deﬁnierten.
Termin: Freitag 23. September
Uhrzeit: 18:15
Treffpunkt: Dreikönigskirche
Stadtführerin: Judith Gehm
Sprache: Englisch

The hike will take about 4 hours, plus the train ride to
Wehlen and back from Kurort Rathen. Please bring sturdy shoes and appropriate clothing for inclement weather. We will announce the meeting point and departure
time. Dietmar Selig will lead the hike, who is a solutionfocused art-therapist.
Please register in the conference ofﬁce at the 23th of September. Fee is 5 € for train tickets.
Date: 25th of September 2011
Time: 1:30pm
Meeting point: in front of the Dreikönigskirche

WANDERER ÜBER DEM NEBELMEER: EINE
WANDERUNG IM NATIONALPARK „SÄCHSISCHE SCHWEIZ“
Mit dieser Wanderung wollen wir über den KongressRahmen hinaus gehen und im Elbsandsteingebirge auf
den Spuren der Deutschen Romantik wandern. Als Orientierung wird uns das Bild „Der Wanderer über dem
Nebelmeer“ von Caspar David Friedrich dienen. Gleichzeitig können auf diesem Weg aber auch neue Bilder im
Kopf entstehen.
Dauer der Wanderung ca. 4 Stunden, plus Zugfahrt nach
Wehlen und zurück ab Rathen. Bitte festes Schuhwerk
und falls nötig Witterungsbekleidung mitbringen. Treffpunkt und Abfahrtszeit werden noch bekanntgegeben.
Die Wanderung wird von Dietmar Selig, einem lösungsfokussierten Kunst- und Ergotherapeuten geführt.
Interessenten melde sich bitte für die Wanderung während der Registrierung am 23.09.11 an. Kostenbeitrag 5 €
für die S-Bahntickets.
Termin: 25. September 2011
Zeit: 13:20
Treffpunkt: Ausgang Dreikönigskirche oder
S-Bahn um 13:47 nach Bad Schandau
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“HIGH ABOVE THE CONFERENCE”:
CLIMBING THE TOWER OF THE
CHURCH
If you feel like changing perspective, climb the churchtower and see the world from above. Entrance is free, just
ask at the conference bureau.

„HOCH ÜBER DER KONFERENZ“: TURMBESTEIGUNG
Wer einmal die Perspektive während der Konferenz
wechseln möchte, dem sei eine Turmbesteigung der
Dreikäningskirche empfohlen. Von oben eröffnet sich
ein wunderbarer Blick über Dresden. der Eintritt ist frei,
bitte im Konferenzbüro melden.

FEIERN!
DIE TRADITIONELLLE E.B.T.A.-PARTY
Wie auf jeder E.B.T.A.-Konferenz, wird es auch in Dresden am Samstagabend die Gelegenheit geben, Leute zu
treffen, sich ausführlich auszutauschen, gemeinsam zu
essen, Musik zu hören zu unterhalten und – natürlich…
zu tanzen!!!

///////////////////////////////////////////////////////////
CELEBRATE!
THE TRADITIONAL E.B.T.A.-PARTY

Der Rahmen der Party is ein ganz anderer als unser Kongressort – die Dreikönigskirche. Wir feiern im “Kraftwerk Mitte”, ein frisch saniertes Elekrizitätskraftwerk
aus der Jahrhundertwende, das jetzt als Kulturzentrum,
Museum und Club in diesem Jahr neu eröffnet hat.

As at every ebta-conference, there is also in Dresden, the
chance to connect with people, to eat, listen to music
and – of course… dance!!!
The “frame” of the party is quite contrary to the location of the congress. We`ll celebrate in “Kraftwerk Mitte”
which is a reconstructed old electrical generating station, that has newly opened as an industrial museum, cultural center and a club.

Es wird ein Buffet geben, das im Eintrittspreis enthalten
ist, Getränke gehen auf eigene Kosten. Es wird Musik geben – und vielleicht auch noch einige Überraschungen,
die gerade noch am Entstehen sind…. ;)
Die Party beginnt um 20.00! Willkommen!

There will be a buffet which is included; drinks will be at
your own expense. We`ll have music – maybe also some
surprises which are just about to be worked out…. ;)

CLUB KRAFTWERK – MITTE
Wettiner Platz 7
01067 Dresden

The party starts at 20.00 !
Welcome!

Wie man hinkommt…
Zu Fuß: 2,3 km (lit. google-maps: 28 min.). Führt Sie
durch Teile der Altstadt.

CLUB KRAFTWERK – MITTE
Wettiner Platz 7
01067 Dresden
How to get there:
By foot: The location is walking distance from the „Dreikönigskirche” (2,3 km, lit. google-maps: 28min.). It`s a
nice walk through the old part of the city.

Öffentliche Verkehrsmittel, z.B. Straßenbahn, Linie 6
(Richtung Gorbitz, bis Bahnhof-Mitte) oder DVB-Straßenbahnlinien 1, 2, 10 und Bus 75, und 94 jeweils bis
Bahnhof-Mitte
S-Bahn/Zug: Haltepunkt Bahnhof-Mitte

By public transport, e.g. by tram:
Albertplatz/BautznerStr. : No. 6 (direction: Dresden Gorbitz, till the stop “Bahnhof Mitte”) or Tram No. 1, 2, 6, 10
S-Bahn to Dresden Hauptbahnhof , till the stop “Bahnhof
Mitte”
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ORGANISATOREN
PARTNER

///////////////////////////////////////////////////////////
ORGANIZERS & PARTNER OF COOPERATION

UND

KOOPERATIONS-

Organisiert wird die diesjährige Konferenz im Auftrag
der EBTA von f.l.o.w. ev., dem NIK e.V. (Norddeutschen
Institut für Kurzzeittherapie) in Kooperation mit der
SRH Fachhochschule für Gesundheit Gera/Gesundheitspsychologie.

The 2011 conference has been organized on behalf of the
E.B.T.A. by f.l.o.w. association and the NIK e.V. (Norddeutsches Institut für Kurzzeittherapie) with the SRH University of Applied Sciences Gera. Whereas the NIK institute
looks back on more than 20 years of vivid solution focused brief therapy work, f.l.o.w. is an informal network of
solution focused enthusiasts. Up to now the main focus
of f.l.o.w. was on the mission to bring some fresh solution-focused wind to Dresden by organizing the conference, but we intend to keep going and follow our main
goal: keeping solution-focused ideas alive in our doing.
You are welcome to join us!
At this point we also want to thank all those institutions
that were sponsoring and supporting this conference.
The „Klinik und Poliklinik für Psychotherapie und Psychosomatik des Universitätsklinikums Carl Gustav Carus Dresden“ has sponsored technical equipment and
personnel. The „Zentrum für Psychotherapie“ in Chemnitz also supported us with technical equipment and by
a miracle, they made it happen that a whole course of
trainees could come and get an idea of solution-focused
therapy. That was great to feel so much interest! Also the
dgvt in Dresden has advertised the conference tirelessly.
Therefore many thanks to the dgvt training-institute in
Dresden, too!

Während das NIK als Ausbildungsinstitut schon seit
mehr als 20 Jahren lösungsfokussiertes Arbeiten in
Deutschland lebendig hält, ist F.L.O.W. ein lockerer Verbund von lösungsfokussiert Begeisterten, die das Ereignis, die sich über Lösungsfokussierte Therapie vor vielen
Jahren kennengelernt haben. Bis jetzt richtete sich der
Fokus von f.l.o.w. vor allem darauf, durch die Organisation der E.B.T.A.-Konferenz ein wenig frischen lösungsfokussierten Wind nach Dresden zu bringen. Aber wir haben fest vor, auch nach der Konferenz weiter zu machen
und unserem Hauptziel treu zu bleiben: Die Lösungsfokussierte Idee in unserem Denken und Handeln lebendig zu halten... Herzliche Einladung, unsere webseite zu
besuchen!
Vielen herzlichen Dank auch an die Institutionen, die
uns tatkräftig unterstützt haben. Die Klinik und Poliklinik für Psychotherapie und Psychosomatik des Universitätsklinikums Carl Gustav Carus Dresden griff uns mit
Technik und MitarbeiterInnen unter die Arme. Das Zentrum für Psychotherapie in Chemnitz unterstützte uns
mit Technik und ermöglichte es zusätzlich einem ganzen Ausbildungskurs, die Konferenz zu besuchen. Auch
die dgvt in Dresden hat unermüdlich für die Konferenz
geworben, vielen Dank auch an das Dresdener Ausbildungsinstitut!
Es war schön, so viel Interesse an lösungsfokussierten
Ideen in der Region zu spüren!
Herzlichen Dank dafür!
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F.L.O.W. e.V.
www.ﬂow-dresden.de

F.L.O.W. e.V.
www.ﬂow-dresden.de

Norddeutsches Institut für Kurzzeittherapie
www.nik.de

Norddeutsches Institut für Kurzzeittherapie
www.nik.de

SRH University of Applied Sciences Gera
www.gesundheitshochschule.de

SRH Fachhochschule für Gesundheit Gera/Gesundheitspsychologie
www.gesundheitshochschule.de

Klinik und Poliklinik für Psychotherapie und Psychosomatik des Universitätsklinikums Carl Gustav Carus Dresden
www.psychosomatik-ukd.de

Klinik und Poliklinik für Psychotherapie und Psychosomatik des Universitätsklinikums Carl Gustav Carus Dresden
www.psychosomatik-ukd.de

Zentrum für Psychotherapie Chemnitz
www.zfp-chemnitz.de

Zentrum für Psychotherapie Chemnitz
www.zfp-chemnitz.de

dgvt training-institute in Dresden
www.ausbildungszentrum-dresden.de

Dresdener Ausbildungsinstitut
www.ausbildungszentrum-dresden.de
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