EINLADUNG

Webseminar

Psychodynamisch-Systemische Beratung im Interkulturellen Kontext 2 –: „Wunschkompetenz zur
Erweiterung der eigenen Grenzen“
Dies ist der zweite Teil unseres zweiteiligen Webseminars. Es werden jeweils zwei gleiche Online-Kurse an
zwei verschiedenen Tagen angeboten.
.
Leitung:
Priv.-Doz. Dr. Joseph Rieforth
Workshopbeschreibung
Aufbauend auf dem Grundlagenworkshop „Tiefenpsychologie trifft Systemtherapie“ soll in diesem
Aufbauworkshop der Frage nachgegangen werden: Wie gelingt es, sich als erwachsene Person die Kraft des
Wunsches zu erhalten und für die Gestaltung eines sinnvollen Lebens zu nutzen? In diesem Workshop wird die
besondere Kompetenz in den Blick genommen, die es ermöglicht, die eigenen Wünsche (wieder) zu spüren, sie
in Worte zu fassen und mit eigenen Potenzialen zu gestalten.
Wie viel Wunsch ist dabei möglich? Was ist tatsächlich mein Wunsch? Und vor allem: Wofür ist mein
Wunsch wichtig?
Es wird davon ausgegangen, dass das Wünschen nicht aufhören sollte, wenn man erwachsen geworden ist, denn
es ist wichtiger für das geistig seelische Wohlbefinden als oft angenommen. Denn Wünsche helfen, den eigenen
Empfindungen und den dahinterliegenden emotionalen Bedürfnissen nachzuspüren. Hierfür bedarf es aber einer
bestimmten Fähigkeit: der Wunschkompetenz. Sie ermöglicht es, das eigene Leben nicht in erster Linie den
äußeren Bedingungen anzupassen oder vorgegeben Zielen nachzueifern, sondern reflexiven Prozessen zur
Entwicklung des eigenen Selbst Raum zu geben.
Das vom Dozenten entwickelte Fächermodell zur Selbstentwicklung (FäMoS)® zeigt Wege auf, wie Wünsche als
sinnstiftendes Moment für die eigene Lebensgestaltung bewusst gemacht und eingesetzt werden können.
Aufbauend auf psychodynamischen und systemischen Selbstkonzepten fokussiert das Modell auf die Steigerung
von Selbstbewusstheit und erlebter Selbstwirksamkeit als wesentliche Bestandteile eines dynamischen
Selbstkonzeptes. Das Modell ermöglicht einen direkten Bezug zwischen dem Selbstkonzept der Person und
ihrem aktuellen Anliegen. So kann im Beratungs- und Therapiekontext die Dynamik zwischen aktueller Situation
und Entwicklung des Selbst gleichzeitig erfasst und bearbeitet werden.
Ein Schwerpunkt des Workshops ist ein Austausch darüber, wie bei einer Beratung im Interkulturellen Kontext mit
dem Fächermodell gearbeitet werden kann.

Zielgruppe:
Alle im psychosozialen und Gesundheits-Sektor tätigen Therapeut*innen, Coaches
und Berater*innen sowie andere Interessierte.
Kurs A:
Zeit: Fr. 27. November 2020 (9.00 - 17.30 Uhr)
Kurs B:
Zeit: Sa. 28. November 2020 (9.00 - 17.30 Uhr)
Melden Sie sich bitte verbindlich bis zum 20. November 2020 an:
Veranstaltungberlin@verband-binationaler.de
Wir erheben keinen Teilnehmerbeitrag
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt! Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Anmeldung, dass es sich um eine
ganztägige Veranstaltung handelt. Bitte schreiben Sie sich entweder in Kurs A oder in Kurs B ein.
Zertifizierung: Teilnehmende erhalten ein Teilnahmezertifikat
Workshopleiter:
Priv.-Doz. Dr. Joseph Rieforth, Diplom-Psychologe, Psychologischer Psychotherapeut, Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeut, Systemischer Lehrtherapeut sowie Lehr- und Ausbildungssupervisor und mediator ist Wissenschaftlicher Leiter und Begründer der Ausbildungsstätten und Hochschulambulanzen
Psychotherapie der Universität Oldenburg und der Abteilung Beratung und Konfliktlösung (C3L) und seit
mehr als drei Jahrzehnten in eigener Praxis tätig
Gefördert von:

Kooperation:

