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1 Tages Intensiv-Workshop 
Satir Modell in der Organisationsentwicklung

Donnerstag, 14. Januar 2016 in Zürich

Wir bieten einen Workshop zu den Arbeiten von Virginia Satir und deren 
Weiterentwicklung an, welche die Verbesserung unserer Selbstführungsfähigkeiten 
sowie die Stärkung kongruenter Beziehungen zu uns selbst und anderen (Kollegen, Teammitgliedern, 
Kunden, Klienten etc.) zum Ziel hat. Der Schwerpunkt liegt auf  der Anwendung des Modells im 
Unternehmensbereich, insbesondere der Organisationsentwicklung. 

Dieser Workshop trainiert 6 Kernfähigkeiten sowie Phasen, die Virginia Satir systematisch im 
Veränderungs- und Transformationsprozess angewendet hat. Dies mit der Absicht neues Lernen und 
Wachstum zu fördern. 

Die Struktur der 6 Kernphasen (Fähigkeiten) bildet den übergeordneten Rahmen. Innerhalb dieses 
Rahmens werden Modelle eingeführt sowie Erfahrungsübungen angeboten, die von Virginia Satir 
entwickelt wurden um Erfahrungs- und Zugangswege zu schaffen:

• wie man sich selbst und andere besser verstehen kann
• man insbesondere Reaktionen in Stress besser verstehen kann
• man hilfreichere Wege entwickeln kann, auch in Stresssituationen ressourcevoll zu kommunizieren

Workshop Ziele
Die Teilnehmer werden:
• in Erfahrung bringen, wie man die Kontaktqualität zu sich selbst und im 

Umgang mit anderen erhöhen kann, um die Qualität der Beziehung zu 
verbessern

• ihre Wertschätzungsfähigkeit erhöhen
• lernen, wie man unproduktive und dysfunktionale Reaktionsmuster 

identifizieren kann 
• ihr Verständnis schärfen, wie wir unter Stress kommunizieren, um daraus 

Wege abzuleiten, wie man sich mehr und mehr bewusst entscheiden kann 
in Stresssituationen zu „antworten“ statt zu „reagieren“ 
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1 Tages Intensiv-Workshop 
Satir Modell in der Organisationsentwicklung
Donnerstag, 14. Januar 2016 in Zürich

Eva Wieprecht, MBA verfügt über einen umfangreichen 
Erfahrungsschatz in der Arbeit sowohl mit Konzernen als auch mit 
mittelständischen Familienunternehmen. IhreArbeit als internationale 
Trainerin und systemischer Coach wurzelt in ihrer langjährigen Erfahrung 
als Geschäftsführerin eines mittelständischen Familienbetriebes im 
Dienstleistungssektor.
Eva ist:
• Direktorin des Int. Virginia Satir Institutes von Deutschland 
• Lehr-Trainerin im Enriching Program Ansatz, einem Satir Modell 

Ansatzes der 2. Generation (Sharon Loeschen)
• Lehr-Trainerin im Satir Modell (Dr. Maria Gomori)
• zert. Hypnosystemischer Coach und Berater für Einzelpersonen und 

Teams (Dr. Gunther Schmidt)
• ausgebildet in Generativer Trance und dem Selbstbeziehungsansatz (Dr. 

Stephen Gilligan)
• NLP Master Trainerin von der NLPU-UCSC (Santa Cruz, USA) 

www.virginiasatir.de
www.eva-wieprecht.de 
info@eva-wieprecht.de

Virginia Satir (1916-1988) war eine der bedeutendsten und international anerkanntesten 
Therapeutinnen, Lehrerin und Buchautorin. Viele beziehen sich auf  Virginia als die Pionierin der 
Familientherapie. Ihre beiden Bücher Peoplemaking und Conjoint Family Therapy gehören zur 
Standardliteratur und den zentralen Werken der humanistischen Psychologie. Satir war geprägt von der 
Hoffnung in die Möglichkeiten des menschlichen Geistes für eine bessere Welt. Ihre Vision war es 
Menschen dabei  zu unterstützen ihr volles Potential zu entfalten.

“Eva Wieprecht is an extremely talented teacher of Satir work. At both a personal and professional level, 
she embodies the utmost integrity and excellence.  I highly recommend her!” 
Stephen Gilligan, Ph.D., Psychologist and Author

The Magic Model is extremely useful training that instantly affects increasing personal effectiveness, good 
relationships with ourselves and others and connection with undisclosed internal resources. The interactive 
approach and enthusiasm of the trainer and other participants contributed that this training was really a 
great experience. The tools are applicable at all levels of life (private, business, family environment) and 
therefore the added values are very valuable. With this training I opened my treasure box, so I recommend 
it to anyone who wants to reach more own personal self-knowledge which will further affect more life 
satisfaction and all its aspects. Radmila Stanojevic-van Os, Organizational Development Consultant

Eva is a wonderful trainer. She has a profound respect and knowledge about the work of Virginia Satir and 
her workshop is fun, deep and transformative.

!!

mailto:info@iizconsulting.ch
http://www.iizconsulting.ch


michael harth | schützenstrasse 41 | 8702 zollikon | +41 76 399 26 07 |
info@iizconsulting.ch | www.iizconsulting.ch |

michael harth | schützenstrasse 41 | 8702 zollikon | +41 76 399 26 07 |
info@iizconsulting.ch | www.iizconsulting.ch |
————————————————————————————————————————

Sa
tir

 M
od

el
l i

n 
de

r O
rg

an
is

at
io

ns
en

tw
ic

kl
un

g,
 ii

z

Anmeldung: 1 Tages Intensiv-Workshop
Satir Modell in der Organisationsentwicklung
Donnerstag, 14. Januar 2016 in Zürich 

8.30 Uhr - ca. 18.00 Uhr

Investition: CHF 980,- pro Person, inkl. Lunch
Der genaue Ort der Veranstaltung in Zürich wird noch rechtzeitig angegeben.

Early Bird: Anmeldung bis 31. Oktober 2015
Investition: CHF 780,- pro Person, inkl. Lunch

Anmeldung:	Sa-r	Modell	in	der	Organisa-onsentwicklung,	5.	Februar	2016

Name,	Vorname		___________________________________________

AnschriE	privat	____________________________________________

AnschriE	geschäE	__________________________________________

Adresse		__________________________________________________

Tel,	Fax,	Mobile	____________________________________________

Email	und	Homepage	_______________________________________

							 Ich	komme	alleine			

Ich	melde	zusätzlich	noch____	Personen	an:

Kontaktdaten	der	weiteren	Personen:

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________
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