
HypnosystemiscHe meisterklasse

Viel-und-leicht. 
Viel-leicht. 

Viel-leichter. 



 coaches

 organisationsberaterinnen 

 psychotherapeutinnen

 psychologinnen

  menschen in beratenden Berufen –  

intern und extern

  menschen mit Vorkenntnissen  

in Form hypnosystemischer curricula 

bzw. mehrerer einschlägiger  

einzelseminare.

Für welche Meisterinnen diese weiterbildung 
gedacht ist: 

wie und wofür wir 
miteinander arbeiten:
Zieldienliche ko-kreation. auf augenhöhe.  
im Hier und Jetzt an den anliegen im raum  
arbeiten. ressourcenaktivierendes Feedback  
zur kompetenzentwicklung. erlebte Utilisation.

mit welchen methoden  
arbeiten wir: 
live-coaching. kollegiale Fallarbeit.  
situative konzept-impulse. prozessreflexion.

vierfalt statt einfalt!
Den lernraum eröffnen: martina Gross,  
Werner leeb, Vera popper und reinhold Bartl.
Hypnosystemisch nach Gunther schmidt.

Die meisterklasse ist für menschen in beratenden Berufen konzipiert, die bereits über Grundkenntnisse 
und praktische erfahrungen in der anwendung von hypnosystemischen konzepten verfügen!

1
VoM anliegen zuM  

hypnosysteMischen  
auFtrag

11. – 13.1.2017

produktinformation: interventionen transparent 
und plausibel machen. Hypnosystemisches kon-
zept in unterschiedliche kontexte übersetzen. Für 
menschen. Für teams. Für organisationen.

meine anliegen: explorieren von lebensthemen. 
persönlich – beruflich – überhaupt. innere und 
äußere Welt.

auftragsklärung als prozess: erst klären. mit !auftrag! 
arbeiten. organismus als impulsfeedbackgeber 
nutzen. immer wieder überprüfen. Feedbackschlei-
fen und prozessreflexion. in unterschiedlichen 
kontexten.

anzahl teilnehmerinnen: 
Die meisterklasse bietet platz für max. 21 teilnehmerinnen.

kosten:
5 module á 3 tage (120 ae) eUr 4.200,- 
early Bird bis 10.10.2016 eUr 3.750,-  

anmeldung
anmeldeschluss 10.12.2016. anmeldungen bitte schriftlich. 
organisationsbüro gross@hypno-synstitut.at

organisatorisches

2
„eigentlich bin ich ganz  

anders. ich koMM nur nie dazu.“ 
eine Frage der haltung.

15. – 17.3.2017

Haltung. Werte. landkarten. selbstbild im pro-
fessionellen kontext. Bunte statt blinder Flecken.

Wertschätzung und kompetenzfokus für die eige-
nen Bedürfnisse und anliegen. in den Wechsel-
wirkungsprozessen zwischen innerer und Äußerer 
Welt.Balance halten zwischen Veränderung und 
„es-ist-grad-gut-so-wie’s-grad-ist“

3
„interVentionen als  

ausdruck Von haltung.

17. – 19.5.2017

Hypnosystemische Haltung und intervention.  
ein unzertrennliches kompetenzen-paar.

interventionen: seitenmodell. problem-lösungs-
gymnastik. reise in die gewünschte Zukunft/ 
Vergangenheit. muster des Gelingens – lernen 
von sich selbst. ambivalenzcoaching. Utilisation. 

skulpturen und choreografien zur Verkörperung 
von lösungsmöglichkeiten.

4
hypnosysteMische zugänge iM 

kontext teaM und organisation. 
Für Menschen.

6. – 8.9.2017

Der Unterschied, der einen Unterschied macht: 
aufbau eines motivierenden, erlebnisfokussieren-
den und zieldienlichen Beratungssystem. team- 
skulpturen.

Umgang mit Hierarchie, tempo, macht und 
ohnmacht. Geteilte Bilder und Wahrgebungen – 
gesellschaftlich. 

aushalten von Zielkonflikten und multivalenzen. 
organisationen sinnvoll gestalten.

5
Modul ohne naMen

8. – 10.11.2017

einblick. Weitblick. Durchblick. ausblick.

sinn-erleben. malerisch. klangvoll. griffig. 
aromatisch. delikat.

kunst. Voll. meister. schafft. reprise. auftakt.



mag. martina gross
Erfahrungen und Themen:
potentialentfaltung – Überforderungen – Heraus-
forderungen – Ängste – ambivalenzen – selbst-
wert – innerlich – äußerlich – einzeln – in teams 
– in organisationen

Arbeitsfelder: 
psychotherapeutin – psychologin – supervisorin 
 – trainerin

Hypnosystemisch begeistert – neugierig – engagiert

werner a. leeb, cmc
Erfahrungen und Themen:
entscheidung u. problemlösung, konflikt- u. teile- 
arbeit, Balance u. entwicklung, management- u. 
Führungsarbeit, etc. 

Arbeitsfelder:  
psychotherapeut, coach, Unternehmensberater 
(schwerpunkte oe, pe), teamentwicklung, ma-
nagement- u. Beraterausbildungen

Hypnosystemisch bin ich/arbeite ich seit mich 
die „hypnosystemische leichtigkeit des seins und  
arbeitens“ eines Gunther schmidt 2001 infiziert hat.

dr. reinhold bartl
Erfahrungen und Themen:
selbstwert, auftrittskompetenz, Umgang mit leis-
tungsthemen, Ängsten, erschöpfungserleben und 
suchtproblemen

Arbeitsfelder: 
psychotherapeut, supervisor, coach, organisations-
berater, teamentwicklung, training, konzeption von 
lehrgängen und themenspezifischen seminaren

ich arbeite seit vielen Jahren hypnosystemisch, 
weil es für mich die stimmigste und wirksamste
Form ist, menschen in schwierigen aufgaben-
stellungen kompetenzförderlich zu unterstützen.

dr. vera popper
Erfahrungen und Themen:
Balance. sinn. entwicklung. Für menschen und 
organisationen.

Arbeitsfelder:   
coach. psychologin. organisationsberaterin. 

Hypnosystemisch arbeite ich: Bezogene indivi-
duation – beruflich. privat. in der Welt. seit 2006.

vierfalt


