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Hallo!

B. Sc. Logopädie 
M.A. Sprechwissenschaft und Sprecherziehung 
Systemischer Coach (Deutsche Gesellschaft für Coaching, DGfC)
von 2011-2021 Inhaberin einer Praxis für Logopädie in Dortmund,
Therapeutin mit dem Schwerpunkt Stimmtherapie
Trainerin und Dozentin mit den Schwerpunkten
Coachingkompetenz, Stimme und Resilienz 
arbeitet als systemischer Coach mit Einzelpersonen und Teams

Schön, dass du heute dabei bist! 
In diesem Workshop lernst du, was es mit dem systemisch-
lösungsorientierten Coachingansatz auf sich hat und wie du die
wichtigsten Elemente dieses Ansatzes in deine Arbeit mit LAX VOX®
integrieren kannst. Du wirst sehen: Die Tools aus dem systemisch-
lösungsorientierten Coaching eignen sich wunderbar für die Arbeit mit
LAX VOX®. Warum? Die Eigenverantwortung deiner Klient*innen wird
gestärkt, negative Glaubenssätze, die eine stimmliche
Weiterentwicklung blockieren, können verändert werden und
Widerstände in der Zusammenarbeit können aufgelöst werden. Was
daraus entsteht, ist ein wunderbarer Flow, der dir und auch deinem
Gegenüber Entlastung und Klarheit bringt. 

Über die Dozentin: Ina Kimmel

Kontakt:
Ina Kimmel Logopädie. Coaching. Seminare.
Am Knappenberg 92            44139 Dortmund
Tel: +49-1575-2441101          Web: www.inakimmel.de
Mail: info@inakimmel.de
Du findest mich auch bei Instagram und LinkedIn.
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https://www.inakimmel.de/
mailto:info@inakimmel.de
https://www.instagram.com/inakimmel/
https://de.linkedin.com/in/ina-kimmel-43163a205
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Einstieg: Meine systemische Brille

Wir starten ganz einfach. Male deine systemische Brille aus. Einfarbig, bunt,
gepunktet, ganz egal. Lasse nur rundherum noch Platz. Diesen Platz brauchen
wir später noch.
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Einstieg: Meine Herausforderungen 

Notiere hier einige Situationen aus Deinem Arbeitsalltag, die Dich momentan
herausfordern oder beschäftigen. Es kann um eine spezielle Person gehen oder
auch generell um ein wiederkehrendes Verhalten bei Deinen Klient*innen, das
Dich beschäftigt. Vielleicht gibt es Personen, bei denen es in der
Zusammenarbeit gerade hakt und bei denen Du dir eine Veränderung wünschen
würdest. Du kannst diese Themen später in den Übungen einbringen, wenn du
möchtest. 
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Der Begriff Coaching

Der Begriff Coaching lässt sich vom Wort Kutsche ableiten. Dabei ist
der/die Coach*in die Person, die die Kutsche lenkt. Der/Die Coachee
hingegen bestimmt, welcher Weg genommen wird, in welchem Tempo
gereist wird und was das Ziel ist. Coaching wird als individuelle
Beratung auf der Prozessebene definiert, d.h. der/die Coach*in
liefert keine direkten Lösungsvorschläge, sondern begleitet
Klient*innen und regt dabei an, wie eigene Lösungen entwickelt
werden können. Ziel dabei ist immer die Verbesserung der
Selbstmanagementfähigkeiten, d.h. der/die Coach*in soll sein
Gegenüber so begleiten, dass er/sie letztlich nicht mehr benötigt
wird.

Was heißt systemisch?

Der systemische Ansatz beruht auf den Annahmen des
Konstruktivismus. Der Konstruktivismus geht davon aus, dass jeder
Mensch sich aufgrund subjektiv erlebter Erfahrungen ein eigenes Bild
der Wirklichkeit macht. Diese sogenannte Wirklichkeitskonstruktion
beeinflusst anschließend unsere Wahrnehmungen, deren subjektive
Bewertungen und konkretes Verhalten. Niemand hat Zugriff auf die
objektive Realität. Zusätzlich hat jedes Verhalten nicht nur Einfluss auf
die Person selbst. Das Individuum ist immer Teil eines Systems.
Veränderung von Verhalten auf der einen Seite, hat auch eine
Reaktion im System zur Folge. 

Der systemisch-lösungsorientierte Ansatz 
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Entstehung des Ansatzes

Die Solution Focused Brief Therapy (Lösungsorientierte
Kurzzeittherapie) wurde in den 1970er- und 1980er Jahren durch
Steve de Shazer, Insoo Kim Berg und ihre Kolleg*innen am Brief
Family Therapy Center in Milwaukee (USA) entwickelt. 

Durch Versuch und Irrtum und indem sie ihre Vorgehensweise
ständig evaluierten, haben sie die Gesprächstechniken und
Interventionen ausgearbeitet und ständig verfeinert. Anhand von
Videoanalysen und kollegialem Austausch wurde immer wieder
überprüft, welche Fragen, Formulierungen und Interventionen sich
für die Klient*innen als besonders effektiv erwiesen. 

Sie untersuchten dabei, auf welche Fragen die Klient*innen mit einem
sogenannten "solution talk" reagierten, wann sie also beispielsweise
begannen, über Ziele, konkrete Schritte und Ressourcen zu
sprechen, anstatt über ihr Problem. 

Heute basiert die lösungsorientierte Therapie auf rund 40 Jahren
Verfeinerungen ihrer Theorie, klinischer Praxis und empirischen
Studien. Im Anhang findest du einige Literaturempfehlungen, falls du
dich mehr mit den Hintergründen beschäftigen möchtest.    

Der systemisch-lösungsorientierte Ansatz 
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Lösungsorientierung
Wenn wir ein Problem haben, stecken wir meist in einer
„Problemschleife“ fest und unsere Gedanken kreisen immer um das
Problem herum. Wir finden in uns selbst meist keinen Weg aus dieser
Schleife heraus. In der Zusammenarbeit mit unseren Klient*innen,
geben wir Impulse und Denkanstöße. Wir schaffen damit die
Rahmenbedingungen und die Möglichkeit, dass der/die Klient*in sich
selbst hilft, indem er/sie einen Lösungsweg erkennt, neue Perspektiven
findet, neue Sichtweisen gewinnt oder zu einer neuen inneren
Einstellung gelangt. In der Zusammenarbeit wird an einer Lösung
gearbeitet.

Zukunftsorientierung
Die Vergangenheit ist vorbei und kann „im Außen“ nicht mehr
verändert werden. Wir leben in der Gegenwart, im Hier und Jetzt. Und
im Hier und Jetzt haben wir die Möglichkeit und die freie Wahl, unsere
Zukunft selbst zu bestimmen. In der Zusammenarbeit wird an
konkreten Schritten für die Zukunft gearbeitet.

Der systemisch-lösungsorientierte Ansatz 
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Kurzzeitorientierung
In der Therapie soll keine Abhängigkeit zwischen Klient*in und
Coach*in geschaffen werden. Es soll keine Langzeitbeziehung
aufgebaut werden. Der/die Klient*in wird somit zur Selbstbestimmung,
Selbstverantwortung und Selbsthilfe geführt. In der Zusammenarbeit
wird daran gearbeitet, dass der/die Klient*in die Fähigkeit wieder
entdeckt, sich selbst zu helfen.

Ressourcenorientierung
Die Frage „Warum“ spielt in der Zusammenarbeit eine untergeordnete
Rolle. Vom Problembewusstsein wegzukommen hin zum
Lösungsbewusstsein ist die Aufgabe. Der Problemzustand macht
geistig und körperlich schwer und gibt das Gefühl der Hilflosigkeit und
Ohnmacht. In der Zusammenarbeit wird daran gearbeitet, in den
Ressourcenzustand zu kommen und Lösungen zu finden.

Der systemisch-lösungsorientierte Ansatz 
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Wie kann es gelingen, dass Klient*innen die Lösungen finden und
nicht ich?

Der erste Schritt und die größte Herausforderung zugleich liegen
darin, die eigene Haltung zu verändern und eine neue Sichtweise
in Bezug auf die Zusammenarbeit zu erlangen. Dies beinhaltet, sich
bewusst zu sein, dass es weniger effektiv und nachhaltig ist, die
Probleme eine*r hilfesuchenden Klient*in mit unserem Fachwissen zu
lösen, als den/die Klient*in mit den richtigen Fragen dabei zu
unterstützen, eigene Lösungen zu konstruieren. Dazu gehört auch,
das Vertrauen zu haben und auszustrahlen, dass jeder Mensch die
nötigen Ressourcen dafür besitzt oder erlernen kann.

Diese Haltung ist für Klient*innen ermutigend und für Coaches  eine
emotionale Entlastung, da die Verantwortlichkeiten sich verschieben.
Der/Die Coach unterstützt Klient*innen, bleibt aber im Prozess einen
Schritt hinter ihnen, anstatt die Richtung vorzugeben. Im
lösungsorientierten Arbeiten wird der/die Klient*in als Expert*in für
sein eigenes Leben gesehen, seine/ihre Zielvorstellungen geben den
Ausschlag. Die Einstellung des Coaches ist hoffnungs- und respektvoll
und basiert auf der Grundannahme, das Menschen grundsätzlich die
Fähigkeiten, das Wissen und die Erfahrung besitzen, um positive
Veränderungen zu vollziehen. Sie haben in ihrem Leben bereits
unzählige Aufgaben und Probleme unterschiedlichster Art gelöst und
können das wieder tun.

Der systemisch-lösungsorientierte Ansatz 
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Wie kann es gelingen, dass Klient*innen die Lösungen finden und
nicht ich?

Der/ Die Coach*in nimmt idealerweise eine Haltung des
„Nichtwissens“ ein, verlässt sich also nicht auf die eigenen
Interpretationen dessen, was der/die Klient*in meint oder benötigt,
sondern erfragt die Sichtweise des Gegenübers. Diese Haltung könnte
man auch als „Anfängergeist“ bezeichnen: eine von Neugier und
aufrichtigem Interesse geprägte Attitüde. Ein*e Expertin*in präferiert,
basierend auf dem eigenen Wissen und der Empirie, die seiner/ihrer
Meinung nach „beste“ Lösung, während ein*e Anfänger*in viele
Optionen im Kopf hat und offenlässt, welche die passende ist.

Der systemisch-lösungsorientierte Ansatz 
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Paraphrasieren
Das Gesagte wird vom Coach in eigenen Worten zusammengefasst.
Bsp.: „Darf ich kurz wiederholen, was ich verstanden habe?“ „Habe ich
Sie richtig verstanden, dass … ?“
Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der Coach wirklich das
versteht, was sein Gegenüber ihm sagt. Paraphrasieren ist eine gute
Technik, um Missverständnissen und falschen Interpretationen
vorzubeugen. Außerdem können Reflexionsprozesse in Gang gebracht
werden. 

Die Sprache des/der Klient*in benutzen
Indem wir Bilder oder Begriffe aus der Sprache des Gegenübers
aufgreifen, signalisieren wir ihm/ihr, dass wir verstehen und  zuhören.
Mit den Bildern und Begrifflichkeiten lässt sich in den nächsten
Stunden weiterarbeiten. Wenn ein Coachee seine Situation als
„Wirbelsturm“ oder „Katastrophe“ beschreibt, kann das Ziel sein, ein
alternatives Bild zu finden, das zum Ziel des Coachees passt. Hier
zeigt sich wieder die Lösungsorientierung in der Gesprächsführung. 

Hypothetisieren
Dem Coachee werden Hypothesen aus der Wahrnehmung des
Coaches vermittelt: „Könnte es sein, dass …?“ Im Gespräch werden
also keine „allumfassenden Wahrheiten“ aufgetragen, sondern
verdeutlicht, dass jedes Thema immer nur aus einer individuellen
Perspektive betrachtet werden kann.

Systemisch-lösungsorientierte Gesprächsführung
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Paraphrasieren 
A spricht zu einem Thema, B fasst nach 2-3 Sätzen das Gehörte
zusammen.
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Die Sprache des/der Klient*in benutzen
A spricht zu einem Thema, B fasst nach 2-3 Sätzen das Gehörte in der
Sprache von A zusammen.
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Hypothetisieren
A spricht zu einem Thema, B bildet Hypothesen „Könnte es sein, dass
…?“
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Systemisch-lösungsorientierte Gesprächsführung
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Zielfindung 

Das Ziel ist bedeutungsvoll für den/die Klient*in
Das Ziel ist zeitlich zu realisieren 
Ziele beschreiben die Anwesenheit von Etwas 

Das Ziel liegt innerhalb des Einflussrahmens des/der Klient*in

Welches Problem möchten Sie gerne verringern oder loswerden? 
Was hätten Sie gerne anstelle des Problems? Was ist das erste
kleine Detail, das Sie bemerken würden, wenn das Problem gelöst
wäre?
Wenn Sie dieses Ziel erreicht haben, was wäre dann anders? 
Wie würde mir ihre Frau Ihr Ziel beschreiben?
Was möchten Sie stattdessen? (anstelle des Problems)
...

"Du kannst nicht erreichen, was Du Dir wünschst, bevor Du weißt, was
Du Dir wünschst."

Oft können unsere Klient*innen viel besser erklären, was sie nicht
(mehr) wollen, anstatt was sie wollen. Diese Intervention und das
Gespräch darüber können dem/der Klient*in dabei helfen, den
Wunsch, die Probleme und Symptome unter denen er/sie leidet, in
Zielformulierungen zu übersetzen. Diese beschreiben idealerweise die
Anwesenheit von Etwas: Was möchte ich anstelle des Problems?

Einige der Voraussetzungen für Zielformulierungen im
lösungsorientierten Arbeiten sind: 

      („Ich möchte xy…“ nicht „Ich möchte nicht mehr xy…“)

Mögliche Zielfragen:
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Fragetypen 

Waren Sie in der letzten Woche heiser?
Ist Ihnen die Stimme in der letzten Woche weggebrochen? 
Haben Sie in der vergangenen Woche geübt? 

Wie ging es Ihrer Stimme in der letzten Woche? 
Was kannst du mir neues zu deiner Heiserkeit berichten? 
Wie bist du mit den Übungen zurechtgekommen? 

In welchen Situationen hatten Sie in der vergangenen Woche eine
klare Stimme?
Wann war die Stimme beim Singen etwas stabiler, klarer, heller, ...? 
In welchen Übungsmomenten war die Stimme klar? 
Was hat dir und deiner Stimme in der letzten Woche geholfen? Was
war hilfreich? 

Geschlossene Frage

Offene Frage

Lösungsorientierte offene Frage
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Skalierungen 

Die Skala ist eine der häufigsten angwandten Techniken in der
lösungsorientierten Gesprächsführung. Skalierungsfragen helfen
dabei, vage Antworten und Beschreibungen zu konkretisieren und
damit Situation und Ziele besser zu begreifen. Eine Skala verbindet
die Gegenwart mit der erhofften Zukunft der Klient*innen und den
Copingstrategien und Ausnahmen in der Vergangenheit.
Grundgedanke ist es, herauszuarbeiten, welche Aspekte im Leben der
Klient*innen sowie im Therapieprozess hilfreich und nützlich sind und
diese auszuweiten. 

Schritt 1: Aktuelle Einschätzung 
Auf einer Skala von 1-10 , wobei die 10 für ihr erreichtes Ziel steht und 1
für das genaue Gegenteil, wo befinden Sie sich dann heute?

Schritt 2: Würdigung und Details 
Was macht, dass der Wert eine ... ist und nicht eine 0?
Es ist sehr beeindruckend, dass Sie schon so weit gekommen sind. Wie
sind Sie zur ... gekommen? Was haben Sie selbst dafür getan?
Wer/Was hat Ihnen dabei geholfen? 

Schritt 3: Veränderung ausmalen 
Stellen Sie sich vor, dass Sie einen halben oder einen ganzen Punkt
höher auf der Skala sind. Was ist dann anders? Welchen Unterschied
würde diese Veränderung machen? Was würde/n Ihre
Familie/Kolleg*innen merken, was dann anders ist? 
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Skalierungen 

Zielbilder, Emojis, Figuren als Stellvertreter für die einzelnen
Skalenwerte nutzen
Fiktive oder tatsächliche Persönlichkeiten als Skalenwerte (Bsp.
eine Skala zu Mut: Pipi Langstrumpf = 10, Anika= 1) 
Skala mit einem Seil auf dem Boden abbilden und die Skalenwerte
körperlich erfahrbar machen, indem sich darauf gestellt wird
Für Kinder & Jugendliche: Einen Weg aufmalen/aufbauen, der mit
einem Spielzeugauto, mit anderen Dingen abgelaufen werden
kann; die Skalenwerte an eine Wäscheleine hängen, ...

Schritt 4: Ausnahmen 
Gab es schon einmal einen Moment, in dem Sie höher auf der Skala
waren? Was war da anders? Und was noch? Wann war es zuletzt ein
bisschen so, wie Sie es sich wünschen? Was haben Sie dafür getan?
Wie ist Ihnen das gelungen? Was war noch hilfreich? 

Schritt 5: Die 10 relativieren
Es kommt sehr selten vor, dass man dauerhaft bei der 10 bleibt. Mit
welchem Skalenwert wären Sie zufrieden? Wie würden Sie bemerken,
dass Sie diesen Punkt erreicht haben? 

Schritt 6: Nächste Schritte
Was könnten Sie nun konkret tun, um auf der Skala einen kleinen
Schritt weiterzukommen? An was haben Sie dahingehend noch nicht
gedacht? Was bräuchten Sie dafür von mir? Was können wir hier in
unserer Zusammenarbeit tun, damit der nächste Schritt leichter fällt?
Was fällt Ihnen noch ein? Wer könnte Sie bei Ihrem Vorhaben
unterstützen?

Weitere Ideen zum Einsatz von Skalen:
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Skalierungen 
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Widerstände 

Widerstand wird in der lösungsorientierten Beratung als nicht existent
angesehen, sondern lediglich als eine Metapher, die
Verhaltensmuster beschreibt. Steve de Shazer, einer der Begründer
des Ansatzes, bevorzugt das Konzept des Kooperierens gegenüber
dem Konzept des Widerstandes. 

Im lösungsorientierten Ansatz folgt man der Annahme, dass Menschen
für ihr Verhalten gute Beweggründe haben. Die Energie des
Widerstandes der Klient*innen wird in der Zusammenarbeit genutzt,
um die Zukunft zu gestalten. 

Widerstände sind willkommen! 
Widerstand wird als Motor gesehen: Er zeigt, wo Bedarf ist, wo
hingeschaut werden sollte, welche andere Richtung eventuell
passender ist. Widerstände bringen den Prozess also in Bewegung. Sie
sind etwas positives und ein Ausdruck von Kooperation. 

Impuls: Findest du dich in dieser Sicht der Dinge wieder oder geht es
dir auch manchmal so, dass Widerstände einen negativen
Beigeschmack haben? Bei vielen Menschen führt die Konfrontation mit
Widerständen dazu, dass sie an ihren eigenen Kompetenzen zweifeln
oder überlegen, wie sie z.B. ihr Verhalten z.B. die Übungsauswahl noch
optimieren können. In vielen Fällen liegt der Ursprung des Widerstands
aber ganz woanders und führt der Aktionismus auf der Seite des
Coaches dazu, dass der Widerstand eher verstärkt wird. 
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Widerstände 

Häufig stecken hinter einem Widerstand ungesehene Bedürfnisse. Es
lohnt sich, sie zu kennen, damit wir überlegen können, wie wir unseren
Widerstand verstehen und Handlungsoptionen planen können.
Vielleicht klappt es ja, indem unsere Bedürfnisse wieder mehr zum
Vorschein kommen dürfen? Ein Beispiel: Ein Klient kommt regelmäßig
zu spät zum vereinbarten Termin. Ich ärgere mich Woche für Woche,
weil all meine Gespräche mit ihm nichts verändern. Warum werde ich
überhaupt so wütend und denke innerlich „Mir reicht´s! So ein…!“?
Mögliche Bedürfnisse, die durch das Verhalten des Klienten keinen
Raum finden: Respekt, Struktur, Wertschätzung, Verlässlichkeit, … 

Reflexion: Welche nicht beachteten Bedürfnisse stecken hinter einem
Deiner Widerstände/Herausforderungen? Und welche könnten hinter
dem Widerstand eines Klienten/ einer Klient*in stecken? 
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Glaubenssätze & Inneres Team 

Welche inneren Teammitglieder mischen sich ein, wenn Du an eine Deiner
Herausforderungen denkst, die Dich momentan beschäftigt? Male Sie in das
Männchen und gib ihnen Namen z.B. Susi Sorgenvoll, Rudi Ratlos oder einfach
Der Kritiker, Die Perfektionistin, usw. Das Ziel dieser Übung: Sein inneres Team
kennenlernen, mit ihm ins Gespräch gehen und zwischen den einzelnen
Mitgliedern vermitteln, so dass eine Lösung gefunden werden kann.
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