
Mag.a Dagmar Fitz
Systemische Psychotherapie
Supervision und Coaching

Der Weg ist das Ziel
„KONFUZIUS“

...... und er entsteht indem ich ihn gehe!

Ich freue mich, Sie ein Stück des Weges zu beglei-
ten und bei nachfolgenden Themen bzw. Anliegen 
zu unterstützen.

Es ist mir daher ein besonderes Anliegen den/die Klient/in 
in seinem/ihrem Bemühen um ein bezogenes und gleichzei-
tig selbstbestimmtes Leben zu unterstützen.

    Zu mir
  

      geb. 1963 in Vorarlberg 
      seit 2002 in Wien lebend und  in            
      den Bereichen, Pädagogik, 
      Coaching und Psychotherapie 
      (seit 2011) arbeitend.
      Neben grundsätzlichen Fragen 
      zur menschlichen Existenz, 
      interessiere ich mich für 
      Fragen der Zugehörigkeit und 
      Abgrenzung/Autonomie.
      Selbst im Ausland (Frankreich,
       Belgien) lebend und im inter-
       nationalen Umfeld (UNO) 
       arbeitend ist mein  Zugang zu 
       diesem Thema nicht nur 
       theoretischer Natur.

PRAXISRÄUMLICHKEITEN
Trauttmansdorffgasse 3 A                     

1130  Wien

    Erreichbarkeit:
     - U4  bis Hietzing, Fußweg ca. 10 min.                          
     - Stb. 58 (Dommayerplatz), Fußweg ca. 5 min. 
     - Stb. 60 (bis Hietzing)
     - Bus 10A bis Schönbrunn, dann Stb. 58

     KONTAKT:

     Mag.a Dagmar FITZ
 
     Tel.: 0650 205 1338
  
     http://www.psy-praxis-fitz.at
     e-mail: mail@psy-praxis-fitz.at 

    KOSTEN:
    Eine Therapiestunde dauert 50 Minuten 
    (auch das Erstgespräch). Kosten: 75,-- Euro. 
    Eine Teilrefundierung über die Gebietskranken-
    kassa ist möglich.



Systemische Therapie
   

sieht die subektiv empfundene Lebensqualität eines 
Menschen  im Zusammenhang mit seinem
relevanten Bezugssystem (Arbeitsumfeld, Familie, 
Freundeskreis).

Der Mensch ist ein soziales, bezogenes Wesen 
und die systemische Therapie geht davon aus, 

dass es zu „Störungen“ im je eigenen Lebensvollzug 
kommen kann - und hiermit zu einem Leidensdruck - 
wenn die Interaktionsmuster, Austauschprozesse und 
Problembewältigungsstrategien,die zu einem früheren 
Zeitpunkt sinnvoll und förderlich waren, dies heute 
nicht mehr sind. Der Selbstwirksamkeit des Klienten 
wird abei besonderes Augenmerk geschenkt. Er/Sie 
bestimmt selbst, anhand eines Arbeitsauftrages/einer 
Zielformulierung die Richtung, die naturgemäß nicht 
statisch ist, sondern sich im Therapieprozeß immer 
wieder neu adaptieren und definieren lässt.

   Systemische Therapie
    In einem Erstgespräch können Erwartungen u.
    Ziele abgeklärt und Möglichkeiten einer Zusammen-
    arbeit besprochen werden. Das Erstgespräch
    ist unverbindlich und dient dazu, sich „ein Bild“
    darüber zu machen, ob und in welcher Form eine
    Zusammenarbeit für alle Beteiligten sinnvoll und
    Ziel führend - im Sinne eines für den Klienten/die
    Klientin glückenden und ergiebigen Weges - sein
    kann.

   Ziel systemischer Therapie ist es, den Leidensdruck 
   des/der Klienten/In zu vermindern bzw. aufzuheben 
   und ihn/sie zu unterstützen,Kompetenzen und 
   Problembewältigungsstrategien im Hinblick auf eine 
   förderliche und glückende Lebensgestaltung innerhalb 
   der jeweiligen Bezugssysteme zu gewinnen und zu 
   erweitern und die eigene Autonomie zu stärken.

          
      Meine ARBEITSERFAHRUNGEN liegen
          im Bereich: 

         PSYCHOTHERAPIE
     -   Depressionen                     
     -   Burnout / Mobbing            
     -   bipolare Störungen           
     -   Borderline-Störung  
     -   Angst u. Zwangserkrankungen  
     -   Suchterkrankungen (Alkohol)
     -   Geriatriebereich (Demenzerkrankungen)
     -   psychosomatische Beschwerden

         COACHING
     -  Perspektivenplanung 
     -  Coaching on the Job
     -  ADHS, Lernprobleme 

     Ich arbeite mit Gruppen, Familien u.
     Einzelpersonen.


