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»»[...] unbedingt empfehlenswerte(r)
Band.««
corax

»»Dieser Band ist eine Fundgrube,
ich kann ihn uneingeschränkt jedem
empfehlen, der in der Sozialarbeit

Rainer Schwing, Andreas Fryszer
Systemisches Handwerk
Werkzeug für die Praxis
Systemisches Handwerk ist lernbar.
Erforderlich sind strukturiertes Vorgehen,
vielfältige methodische Kenntnisse und
theoretisches Hintergrundwissen – dies alles
mit streng praxistauglicher Ausrichtung
bietet der »Werkzeugkoffer« von Schwing
und Fryszer.
Wer systemisch arbeitet, wird sich mit der
Zeit sein Handwerkszeug passend
zurechtlegen. Manchmal ist sicherlich auch
ein Handbuch erforderlich, in dem man
nachschlagen kann, je nachdem, in welchem
Zusammenhang und mit wem man es zu tun
hat. Ein solcher Werkzeugkoffer ist erst
recht für diejenigen nützlich, die das
systemische Handwerk erlernen oder in den
ersten Gesellenjahren sind. Die beiden
Autoren, erfahren als Ausbilder, Berater,
Therapeuten und Supervisoren, leiten Schritt
für Schritt durch die Phasen systemischer
Arbeit: Beobachten, Informationen erfassen
und dokumentieren, Aufträge klären,
Hypothesen bilden, Ziele definieren;
Maßnahmen planen und umsetzen.
Das systemische Vorgehen wird so konkret
dargestellt, dass es direkt angewendet
werden kann. Zahlreiche Fallbeispiele
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systemisch arbeiten möchte.««
Sozialmagazin (Johannes Herwig-
Lempp)

»»Eine gelungene, sorgfältige und
praxisorientierte Aufbereitung
dessen, was heute systemische
Beratung und systemische Soziale
Arbeit ausmacht.««
socialnet.de (Lilo Schmitz)

veranschaulichen die Umsetzung in den
verschiedenen Feldern psychosozialer
Arbeit. Kurze Skizzierungen des
theoretischen Hintergrunds runden die
Darstellung des jeweiligen »Werkzeugs« ab.
Das beschriebene Vorgehen ist keiner
systemischen Richtung verpflichtet, sondern
vermittelt schulenübergreifend wertvolles
Know-how für alle Arbeits- und
Berufsfelder.

Rainer Schwing, Diplom-Psychologe, approbierter Psychotherapeut, ist systemischer
Lehrtherapeut, Supervisor und Geschäftsführer von »praxis – institut für systemische
beratung« in Hanau sowie freiberuflich als Psychotherapeut, Supervisor,
Organisationsberater und Coach tätig.

Andreas Fryszer, Diplom-Psychologe, Psychologischer Psychotherapeut und Kinder-
und Jugendlichenpsychotherapeut, ist freiberuflich als Trainer, Supervisor,
Organisationsberater und Coach tätig.
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