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Übersicht der Workshops und Vorträge samt Kurz- und Langabstract. 
 

  

Anbieter/Institut (al-
phabetisch nach Na-
men sortiert ) 

 
 
Workshops 

 

Kurzabstracts 

 

Langabstracts 

1.  Angenendt, Gabriele, 
Dr.  

Besondere Problemstellungen bei 
chronischer Niereninsuffizienz- 
Interventionen mit Nierenpatienten 
prä- und post Transplantation 

Bei der chronischen Niereninsuffizi-
enz kommt es über Monate und Jah-
re zu einer irreversiblen, progredien-
ten Nierenschädigung. Am Ende steht 
die terminale Niereninsuffizienz, die 
unbehandelt zu Tode führt und eine 
Ersatztherapie in Form von Dialyse 
oder Nierentransplantation notwen-
dig macht. in allen Phasen der Er-
krankung ist eine erhebliche Anpas-
sungsleistung des Patienten und 
deren Angehörige an das Leben mit 
der Erkrankung notwendig. Dieser 
Workshop soll einen Überblick über 
die Belastungen, Reaktionen und 
Anpassungsleistungen geben. Vor-
schläge zu einer ressourcenorientier-
ten psychologisch/ psychotherapeu-
tischen Interventionslinie sollen in 
Kleingruppen geübt werden. 

Chronische Nierenerkrankungen haben in den letzten 
Jahren in den westlichen Industrieländern dramatisch 
zugenommen. Häufig entwickeln sie sich als Sekun-
därerkrankungen, die zu einer bestehenden Erkran-
kung hinzukommen. Bei dieser Erkrankung kommt es 
über Monate und Jahre zu einer irreversiblen, progre-
dienten Nierenschädigung. Am Ende steht die termi-
nale Niereninsuffizienz, die unbehandelt zu Tode führt 
und eine Ersatztherapie in Form von Dialyse oder 
Nierentransplantation notwendig macht.  
Wie bei allen somatischen Erkrankungen mit progre-
dienten Verlauf werden auch bei der chronischen 
Niereninsuffizienz in allen Phasen der Erkrankung 
eine erhebliche Anpassungsleistung des Patienten 
und deren Angehörige an das Leben mit der Erkran-
kung not-wendig. Unterschieden werden können die 
Phasen der Diagnose (Prädialysephase), die der Nie-
renersatztherapie, in der Regel eine Zeit der Dialyse-
pflicht (Peritonealdialyse oder Hämodialyse) mit mög-
licher anschließender Transplantation. Weitere 
schwierige Situationen, z.B. die Frage einer Lebend-
nierenspende durch einen Angehörigen, können zu-
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sätzlich Stress bedeuten. Dieser Workshop soll einen 
Überblick über die  typischen Belastungen, Reaktio-
nen und Anpassungsleistungen dieser Patienten ge-
ben und Vorschläge zu einer ressourcenorientierten 
psychologisch/ psychotherapeutischen Interventions-
linie in den verschiedenen Phasen der Erkrankung 
aufzeigen. In einem praktischen Teil können diese 
Interventionen in Kleingruppen angewendet und geübt 
werden. 

2.  Basilowski, Miriam, 
Dipl.-Psych. 

Vernetzung der ambulant-
psychotherapeutischen Versorgung 
innerhalb des Suchthilfesystems 

Eine sinnvolle Verknüpfung einzelner 
Anlaufstellen des Suchthilfesystems 
mit den therapeutischen Interventio-
nen im Rahmen einer ambulanten 
Psychotherapie bei Abhängigkeitser-
krankungen wird vorgestellt. 

Trotz der hohen Anzahl von geschätzten einer Millio-
nen Suchtkranken (Alkohol, Medikamente, illegale 
Drogen) alleine in NRW, ist die Anzahl derer, die sich 
in ärztliche Behandlung im Rahmen von Entgiftung 
oder Entwöhnung begeben, relativ gering. Noch gerin-
ger ist jedoch die Anzahl derer, die in die vertragspsy-
chotherapeutische Behandlung gelangen.  

Eine psychotherapeutische Behandlung von Men-
schen mit einer bestehenden Abhängigkeitsproblema-
tik sollte eingebettet in das regional vorhandenen 
Suchthilfesystems stattfinden. Oftmals fehlt aber der 
Überblick, mit welchen Stellen eine Zusammenarbeit 
möglich bzw. hilfreich ist. Die einzelnen Anlaufstellen, 
die grundsätzlich in das Behandlungskonzept inte-
griert werden können, werden im Rahmen des Semi-
nars im Detail erläutert. Es wird vorgestellt, wie sie 
sinnvoll mit den therapeutischen Interventionen im 
Rahmen einer ambulanten Psychotherapie verknüpft 
werden können.  

Ziele des Seminars sind das informieren über die Bau-
steine des Suchthilfesystems und das Aufzeigen von 
Wegen der Vernetzung von vertragspsychotherapeu-
tischer Behandlung mit dem Suchthilfesystem 
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3.  Bauer, Renate, Dipl.-
Psych./ Maß, Rein-
hardt, Prof. Dr. 

Das Hamburger Modell der 
Paartherapie bei sexuellen Störun-
gen 

Es wird die Sexualtherapie nach dem 
Hamburger Modell vorgestellt, die für 
Paare in fester Partnerschaft mit 
sexuellen Funktionsstörungen geeig-
net ist. 

Der hier vorgestellte sexualtherapeutische Ansatz 
zielt auf Paare in fester Partnerschaft, bei denen se-
xuelle Funktionsstörungen (Ejaculatio praecox, Vagi-
nismus, Erektionsstörungen, Dyspareunie etc.) aufge-
treten sind. Ausgehend von dem Ansatz von Masters 
und Johnson wurde in der Abteilung für Sexualfor-
schung und Forensische Psychiatrie am UKE in Ham-
burg im Laufe der letzten Jahrzehnte ein effektives 
Behandlungsangebot entwickelt, bei dem verhaltens-
therapeutische, tiefenpsychologische und körperthe-
rapeutische Komponenten miteinander in einer inten-
siven übungs- und erfahrungsorientierten Therapie 
verbunden wurden. In dem Workshop soll eine Über-
sicht über diesen Therapieansatz gegeben werden, es 
sollen dabei auch einzelne Techniken näher vorge-
stellt werden; Möglichkeiten und Grenzen, Indikatio-
nen und Kontraindikationen werden aufgezeigt. Der 
Workshop umfasst Übungen und praktische Beispiele 
aus dem psychotherapeutischen Alltag. Die Veran-
staltung richtet sich vorwiegend an psychotherapeu-
tisch tätige psychologische und ärztliche Kolleginnen 
und Kollegen, die eine sexualtherapeutische Weiter-
bildung in Betracht ziehen. 

4.  Baumann, Kai, Dr.  Posttraumatische Ver-
bitterungsstörung und Weisheit-
stherapie 

Weisheitstherapie ist ein Ansatz zur 
Behandlung von Ärger- und Krän-
kungserleben durch Verbesserung 
der Fähigkeit zum Perspektivwechsel 
und der Suche nach verschiedenen 
Sinn stiftenden Perspektiven. 
 

Kränkungen und anhaltender massiver Ärger durch z. 
B. Arbeitsplatzverlust, Arbeitsplatzkonflikte (Mob-
bing) oder Partnerschaftskonflikte führen häufig zu 
protrahierten Anpassungsstörungen, die im klinischen 
Alltag eine große Rolle spielen und psychotherapeu-
tisch schwer zu behandeln sind.  
Ein neuer Subtyp der Anpassungsstörungen, der sich 
auf lebensübliches Kränkungs- und Ärgererleben 
bezieht, ist das Konzept der Posttraumatischen Ver-
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bitterungsstörung (PTED) mit dem Leitsymptom der 
anhaltenden Verbitterung. 

Weisheitstherapie ist ein verhaltenstherapeutischer 
Behandlungsansatz für PTED und Anpassungsstö-
rungen, der auf dem für psychotherapeutische Frage-
stellungen erweiterten Berliner Weisheitsparadigma 
nach Baltes basiert. Das Ziel der Weisheitstherapie ist 
die Steigerung der Problembewältigungskompeten-
zen beispielsweise durch Verbesserung von emotiona-
len Kompetenzen, der Fähigkeit zum Perspektivwech-
sel und der Suche nach verschiedenen Sinn stiftenden 
Perspektiven. 
Neben der Vorstellung des Konzeptes der PTED sol-
len verschiedene Techniken der Weisheitstherapie 
durch praktische Übungen gezeigt werden. 
 

5.  Becker, Eni, Prof. Dr. Die Sorgenkonfrontation  Exzessive Sorgen sind ein häufig 
vorkommendes Phänomen, dass 
nicht einfach zu behandeln ist. Eine 
effektive Technik kann die Sorgenex-
position in sensu sein. Im Workshop 
wird dieser Ansatz vorgestellt und 
anhand von Rollenspielen und Übun-
gen verdeutlicht. 

Exzessive Sorgen sind ein häufiges Phänomen. Bei der 
Generalisierten Angststörung (GAS) stehen sie im 
Zentrum der Diagnose, aber sie sind auch häufige 
Begleiter anderer psychischer Störungen. Betroffene 
klagen oft, dass sie die Sorgen nicht kontrollieren 
können und einen Großteil des Tages auf sie verwen-
den. Therapeuten wiederum klagen darüber, dass die 
Sorgen so schwierig zu behandeln sind. Kaum ist eine 
Sorge entkräftet, tauchen neu Sorgen auf. Im Mittel-
punkt des Workshops steht die „Sorgen-
Konfrontation“, als mögliche Intervention. Sorgen 
„kreisen“ häufig um ein Thema, eine ausreichend in-
tensive und zeitlich ausgedehnte Konfrontation mit 
den Inhalten der ängstlichen Erwartungen wird aber 
vermieden. Sorgen werden mittlerweile als eine kog-
nitive Vermeidungsstrategie gesehen, die intensive 
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Emotionen verhindern soll. Hier setzt die Sorgenkon-
frontation in sensu an. Es soll anhand von praktischen 
Übungen vermittelt werden, wie Betroffene zu einer 
solchen Konfrontation in sensu motiviert werden kön-
nen und wie die Sorgenexposition durchgeführt wer-
den kann. 

6.  Catani, Claudia, PD Dr.  Narrative Expositionstherapie 
(NET)  zur Behandlung von 
Traumafolgestörungen bei Er-
wachsenen und Kindern 

Der Workshop behandelt die theoreti-
schen Grundlagen, die praktische 
Anwendung sowie wissenschaftliche 
Befunde über die Effektivität der Nar-
rativen Expositionstherapie (NET) zur 
Behandlung traumatisierter Erwach-
sener und Kinder.   

Die Narrative Expositionstherapie (NET) wurde ur-
sprünglich zur Behandlung von Überlebenden organi-
sierter Gewalt entwickelt, wird mittlerweile aber zur 
Therapie von Erwachsenen und Kindern mit ver-
schiedensten Arten traumatischer Erfahrungen ein-
gesetzt. Sie versteht sich als Kombination aus verhal-
tenstherapeutischen, traumafokussierten Ansätzen 
und der Testimony Therapie (Lira & Weinstein, Chile). 
Im Gegensatz zu anderen Expositionsverfahren fokus-
siert sich die NET nicht nur auf die als traumatisch 
erlebten Erfahrungen, sondern verarbeitet diese im 
Kontext der Lebensgeschichte. Dies ist vor allem 
dann erforderlich, wenn mehr als ein traumatisches 
Erlebnis verarbeitet werden muss. In einer Reihe von 
randomisiert-kontrollierten Studien wurde eine hohe 
Wirksamkeit der NET vor allem in Bezug auf eine 
anhaltende Reduktion der Posttraumatischen Belas-
tungsstörung (PTBS) nachgewiesen. Im Workshop 
sollen kurz Theorien und neuere Forschungserkennt-
nisse zur Repräsentation von Traumata im Gedächtnis 
angesprochen und deren Implikationen für das thera-
peutische Vorgehen im Sinne der NET mit Erwachse-
nen und Kindern erläutert werden. Zudem sollen Mög-
lichkeiten und Herausforderungen der NET in der 
Praxis diskutiert und die Effektivität der Therapie 
anhand der vorhandenen empirischen Befundlage 
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dargestellt werden. 

7.  Cwik, Jan Christopher, 
Dipl.-Psych. 

Diagnostisches Update – das DSM-
5 in der Praxis 

Im Workshop sollen die wichtigsten 
Änderungen des DSM-5 vorgestellt 
und ihre Relevanz für den therapeuti-
schen Alltag diskutiert werden. Zu-
sätzlich soll das DIPS für DSM-5 vor-
gestellt werden. 

Zentraler Bestandteil des Workshops wird die Gegen-
überstellung des DSM-IV-TR und des DSM-5 sein. Die 
wichtigsten Änderungen sollen präsentiert und ihre 
Relevanz für den therapeutischen Alltag gemeinsam 
diskutiert werden. 

Einen weiteren Bestandteil des Workshops sollen 
differenzialdiagnostischen Fragestellungen darstel-
len. Anhand einiger Fallbeispiele wird gemeinsam der 
differenzialdiagnostische Prozess erarbeitet. Gerne 
können die TeilnehmerInnen hier auch Beispiele aus 
der eigenen Praxis einbringen. 

Im letzten Teil des Workshops werden verschiedene 
allgemeine und störungsspezifische strukturierte 
diagnostische Interviews vorgestellt und empirische 
Hintergründe zum Einsatz solcher Interviews präsen-
tiert. Anschließend besteht die Möglichkeit - je nach 
Anliegen der TeilnehmerInnen - das Mini-DIPS und 
DIPS für DSM-5 kennenzulernen und anhand von 
Beispielen einzuüben. 

8.  Dose, Matthias, Prof. 
Dr. med. 

Psychopharmakologie für Psycho-
therapeuten I 

In zwei aufeinander aufbauenden 
Workshops werden die derzeit ge-
bräuchlichen Psychopharmaka vor-
gestellt. Struktur und  Wirkungsme-
chanismen, erwünschte und uner-
wünschte Wirkungen (mit Videobei-
spielen) und Wechselwirkungen zwi-
schen verschiedenen Medikamenten 
werden erklärt und besprochen. 

Grundlage bzw. Teil der Behandlung zahlreicher psy-
chischer Störungen ist nach derzeit verbindlichen, 
evidenzbasierten (S-3)- Leitlinien die Behandlung mit 
Psychopharmaka. Für Psychotherapeut/inn/en ist es 
daher wichtig, von Patienten genannte Psychophar-
maka  bezüglich ihrer erwünschten und unerwünsch-
ten Wirkungen zu kennen und einschätzen zu können. 

Im Workshop werden die wichtigsten zur medikamen-
tösen Behandlung psychischer Störungen eingesetz-
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ten Gruppen von Psychopharmaka (Antipsychotika, 
„mood-stabilizer“, Antidepressiva, Benzodiazepine, 
Stimulanzien, Antidementiva) nach folgendem Sche-
ma besprochen: 
Struktur, Wirkungsmechanismus, erwünschte und 
unerwünschte Wirkungen (mit Videobeispielen für 
wichtige unerwünschte Wirkungen) sowie häufig ge-
brauchte Handelspräparate der einzelnen Gruppen. 
Um ausreichend Zeit zur Präsentation, für Fragen und 
Diskussion zu haben, wird der Workshop in 2 auf-
einander aufbauende Workshops aufgeteilt: 

1. Workshop: 
a. Neurobiologische Grundlagen der Psychopharma-
kologie 

b. Antipsychotika 
2. Workshop: 
a. „mood stabilizer“ 

b. Antidepressiva 
c. Benzodiazepine 
d. Stimulanzien 

e. Antidementiva 
 
Ziel des Workshops: Die Teilnehmer/innen können von 
ihren Patienten genannte Medikamente hinsichtlich zu 
erwartender Wirkungen und Nebenwirkungen zuord-
nen und die Frage beantworten, ob von den Pati-
ent/inn/en geklagte Phänomene Störungs- oder Medi-
kamentenbedingt sind. 
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9.  Dose, Matthias, Prof. 
Dr. med. 

Psychopharmakologie für Psycho-
therapeuten II 

In zwei aufeinander aufbauenden 
Workshops werden die derzeit ge-
bräuchlichen Psychopharmaka vor-
gestellt. Struktur und  Wirkungsme-
chanismen, erwünschte und uner-
wünschte Wirkungen (mit Videobei-
spielen) und Wechselwirkungen zwi-
schen verschiedenen Medikamenten 
werden erklärt und besprochen. 

Grundlage bzw. Teil der Behandlung zahlreicher psy-
chischer Störungen ist nach derzeit verbindlichen, 
evidenzbasierten (S-3)- Leitlinien die Behandlung mit 
Psychopharmaka. Für Psychotherapeut/inn/en ist es 
daher wichtig, von Patienten genannte Psychophar-
maka  bezüglich ihrer erwünschten und unerwünsch-
ten Wirkungen zu kennen und einschätzen zu können. 
Im Workshop werden die wichtigsten zur medikamen-
tösen Behandlung psychischer Störungen einge-
setzten Gruppen von Psychopharmaka (Antipsychoti-
ka, „mood-stabilizer“, Antidepressiva, Benzodiazepine, 
Stimulanzien, Antidementiva) nach folgendem Sche-
ma besprochen: 
Struktur, Wirkungsmechanismus, erwünschte und 
unerwünschte Wirkungen (mit Videobeispielen für 
wichtige unerwünschte Wirkungen) sowie häufig ge-
brauchte Handelspräparate der einzelnen Gruppen. 
Um ausreichend Zeit zur Präsentation, für Fragen und 
Diskussion zu haben, wird der Workshop in 2 auf-
einander aufbauende Workshops aufgeteilt: 

1. Workshop: 
a. Neurobiologische Grundlagen der Psychopharma-
kologie 

b. Antipsychotika 
2. Workshop: 
a. „mood stabilizer“ 

b. Antidepressiva 
c. Benzodiazepine 
d. Stimulanzien 
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e. Antidementiva 
 

Ziel des Workshops: Die Teilnehmer/innen können von 
ihren Patienten genannte Medikamente hinsichtlich zu 
erwartender Wirkungen und Nebenwirkungen zuord-
nen und die Frage beantworten, ob von den Pati-
ent/inn/en geklagte Phänomene Störungs- oder Medi-
kamentenbedingt sind. 

10.  Dresbach, Eva , Dr. 
Dipl.-Psych.  

Einführung in die Schematherapie 
bei Kindern und Jugendlichen 

Grundlagen und Anwendung der 
Schematherapie bei Kindern und 
Jugendlichen werden mit dem 
Schwerpunkt der Modusarbeit be-
sprochen. Modellerarbeitung, Rollen-
spiele und  Stühlearbeit werden ver-
tieft.   

Der Workshop richtet sich an Kollegen mit Interesse 
an der Anwendung schematherapeutischer Interven-
tionen bei Kindern, Jugendlichen und Eltern. Vor-
kenntnisse in Schematherapie sind nicht erforderlich.  
Nach einer kurzen Einführung in die Grundlagen der 
Schematherapie wird die Anwendung der Behand-
lungskonzepte auf die Arbeit mit Kindern, Jugendli-
chen und Familien vorgestellt. Im Schwerpunkt wer-
den die Entwicklung von Modusmodellen und deren 
kreative Umsetzung für Kinder und Jugendlichen, 
sowie die Arbeit mit den Modi unter Einsatz von  Mo-
dus-Rollenspielen mit Handpuppen (Kinder) und Mo-
dus-Dialogen mit Stühlen (Jugendliche) behandelt 
und in Übungen vertieft.  

Für die Arbeit mit den Bezugspersonen werden typi-
sche Modus-Konstellationen zwischen Eltern und 
Kindern/Jugendlichen besprochen und Anwen-
dungsmöglichkeiten zur Psychoedukation  oder zur 
fokalen Behandlung von Modus-Clashes zwischen 
Eltern und Kinder/Jugendlichen abgeleitet. 
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11.  Engberding, Margarita, 
Dipl.-Psych./ Hafer-
kamp, Julia Elen, Dipl.-
Psych.  

Prokrastination – Pathologisches 
Aufschieben 

Der Workshop „Prokrastination - 
Pathologisches Aufschieben“ um-
fasst:  
• Symptome und Verbreitung: Ab 
wann ist Aufschieben pathologisch?  

• Differentialdiagnostik 
• Ätiologie & Störungsmodell 
• Therapeutisches Vorgehen 

• Schwierige Therapiesituationen 

In diesem Workshop werden folgende Inhalte vermit-
telt und mit praktischen Übungen vertieft:  

• Symptome und Verbreitung von pathologischem 
Aufschieben (Prokrastination): Aufschieben – das tut 
doch fast jeder mal (durchschnittlich nur 2% kennen 
es gar nicht von sich)! Aber ab wann ist Aufschieben 
behandlungsbedürftig oder pathologisch?  
• Differentialdiagnostik: Abgrenzung zu Depression, 
ADHS, Prüfungsangst und relevanten Achse II Stö-
rungen (insb. narzisstische/zwanghafte PS) 
• Ätiologische Faktoren und Zusammenhang mit 
relevanten psychischen Merkmalen (z.B. Versagens- 
und Bewertungsangst., Perfektionismus, self-
handicapping) 

• Bedingungsanalyse & Störungsmodell  
• Behandlungsziele und zentrale Therapiebausteine 
• Wirkmechanismen der Verhaltensänderung: Realis-
tische Planung, Pünktlichkeit und Arbeitszeitrestrikti-
on 
• Welche therapeutische Haltung ist günstig bei Pro-
krastination? Therapeutische Interaktion und schwie-
rige Therapiesituationen 

12.  Fangmeier, Ruth, Dipl.-
Psych. 

CBASP als ambulantes Gruppen-
konzept I 

Adaption aller CBASP Strategien auf 
die Arbeit mit ambulanten Gruppen in 
der psychotherapeutischen Einzel-
praxis. Kenntnis der CBASP Strate-
gien wird für diesen Kurs vorausge-
setzt. 

Workshop: CBASP als ambulante Gruppentherapie 
 
CBASP wurde ursprünglich als Einzeltherapie speziell 
für chronisch depressive Patienten entwickelt. Einzel-
ne CBASP-Strategien wurden später im Gruppenfor-
mat zunächst im Rahmen der stationären, dann auch 
ambulanten Depressionsbehandlung eingesetzt. 
Chronisch Depressive profitieren von dieser Gruppen-
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therapie, da sie u.a. durch Modelllernen und häufige 
Rollenspiele mit Shaping schneller und intensiver die 
Situationsanalyse erlernen. Sie erkennen durch die 
Arbeit mit dem  Kiesler Kreis ihren eigenen Stimulus-
charakter und  können entsprechende Verhaltenswei-
sen variieren und bewusster einsetzen.  
Im Workshop wird das ambulante Gruppen-Konzept 
dargestellt, das sowohl eigenständig als auch in 
Kombination mit Einzelbehandlung angewendet wer-
den kann.  
Kenntnis der CBASP Strategien wird für diesen Kurs 
vorausgesetzt.   

13.  Fangmeier, Ruth, Dipl.-
Psych. 
 

CBASP als ambulantes Gruppen-
konzept II 

Adaption aller CBASP Strategien auf 
die Arbeit mit ambulanten Gruppen in 
der psychotherapeutischen Einzel-
praxis. Kenntnis der CBASP Strate-
gien wird für diesen Kurs vorausge-
setzt. 

Workshop: CBASP als ambulante Gruppentherapie 

CBASP wurde ursprünglich als Einzeltherapie speziell 
für chronisch depressive Patienten entwickelt. Einzel-
ne CBASP-Strategien wurden später im Gruppenfor-
mat zunächst im Rahmen der stationären, dann auch 
ambulanten Depressionsbehandlung eingesetzt. 
Chronisch Depressive profitieren von dieser Gruppen-
therapie, da sie u.a. durch Modelllernen und häufige 
Rollenspiele mit Shaping schneller und intensiver die 
Situationsanalyse erlernen. Sie erkennen durch die 
Arbeit mit dem  Kiesler Kreis ihren eigenen Stimulus-
charakter und  können entsprechende Verhaltenswei-
sen variieren und bewusster einsetzen.  

Im Workshop wird das ambulante Gruppen-Konzept 
dargestellt, das sowohl eigenständig als auch in 
Kombination mit Einzelbehandlung angewendet wer-
den kann.  
Kenntnis der CBASP Strategien wird für diesen Kurs 
vorausgesetzt.   
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14.  Forstmeier, Simon, 
Prof. Dr. 

Interventionen bei kognitiven und 
körperlichen Veränderungen im 
Alter 

Es werden Interventionen zur Akzep-
tanz altersbezogener Veränderungen, 
Förderung von Selbständigkeit, The-
rapie der Fallangst sowie Therapie 
bei leichter kognitiver Beeinträchti-
gung und Frühdemenz vermittelt. 

Dieser Workshop ist der erste von zwei Workshops, 
die die Besonderheiten der Psychotherapie bei über 
65-Jährigen diskutieren und anhand praktischer Bei-
spiele und Übungen einen Einstieg in die Arbeit mit 
Älteren ermöglichen sollen. In diesem Teil werden 
zunächst die altersbezogenen körperlichen und kogni-
tiven Veränderungen älterer Menschen dargestellt. 
Als psychotherapeutische Interventionen zur Bewälti-
gung der körperlichen Veränderungen stehen Strate-
gien zur Akzeptanz altersbezogener Veränderungen 
und Krankheit, Förderung von Selbständigkeit und 
Therapie der Fallangst im Mittelpunkt. Weiterhin wer-
den psychotherapeutische Interventionen bei leichter 
kognitiver Beeinträchtigung (MCI) und Frühdemenz 
besprochen. Als Methoden werden neben Informati-
onsvergabe Video-demonstration, Kleingruppen und 
Rollenspiele eingesetzt. Zielgruppe sind Psychothera-
peutInnen, die mit älteren Menschen entweder bereits 
arbeiten oder vermehrt arbeiten möchten. 

15.  Forstmeier, Simon, 
Prof. Dr. 

Interventionen bei Depression und 
Angst im Alter 

Es werden neben Modifikationen der 
KVT bei Depression insbesondere die 
Lebensrückblicksinterventionen ver-
mittelt, ferner Strategien bei Angst-
störungen. 

Dieser Workshop ist der zweite von zwei Workshops, 
die die Besonderheiten der Psychotherapie bei über 
65-Jährigen diskutieren und anhand praktischer Bei-
spiele und Übungen einen Einstieg in die Arbeit mit 
Älteren ermöglichen sollen. In diesem Teil werden 
zunächst die altersbezogenen emotionalen, motivati-
onalen und sozialen Veränderungen älterer Menschen 
dargestellt. Es werden Modifikationen des allgemei-
nen therapeutischen Vorgehens mit älteren Patienten 
vermittelt. Ein Schwerpunkt wird die Behandlung der 
Depression im Alter sein. Neben Modifikationen des 
klassischen kognitiv-verhaltenstherapeutischen Vor-
gehens wird besonders die Lebensrückblicksinterven-
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tion dargestellt. Dies ist eine speziell für diese Alters-
gruppe entwickelte Intervention, die sich zur Lebens-
bilanzierung und Sinnfindung eignet und zur Behand-
lung von Depression und PTSD eingesetzt werden 
kann. Außerdem werden Behandlungsstrategien bei 
Angststörungen besprochen. Als Methoden werden 
neben Informationsvergabe Videodemonstration, 
Kleingruppen und Rollenspiele eingesetzt. Zielgruppe 
sind PsychotherapeutInnen, die mit älteren Menschen 
entweder bereits arbeiten oder vermehrt arbeiten 
möchten. 

16.  Frettlöh, Jule , Dipl.-
Psych. Dr. 

Psychologische Behandlung von 
chronischen Schmerzstörungen 

Der Workshop soll Einblicke in die 
diagnostische und therapeutische 
Vorgehensweisen der speziellen 
Schmerzpsychotherapie (SSPT) ge-
ben. Anhand von Fallbeispielen sollen 
Möglichkeiten und Grenzen dieser 
therapeutischen Arbeit verdeutlicht 
werden. 

Psychologische Behandlung von chronischen 
Schmerzstörungen  

Entsprechend der von der IASP (International Associ-
ation for the Study of Pain) empfohlenen und inzwi-
schen allgemein anerkannten Sichtweise ist chroni-
scher Schmerz - unabhängig vom jeweiligen Krank-
heitsbild - als ein multidimensionales Phänomen zu 
betrachten. Die Erkrankung beschränkt sich nicht nur 
auf das Erleben des zum Teil langjährigen Schmerzes 
selbst, sondern wird im Verlauf der Chronifizierung 
insbesondere im Verhalten, in Stimmungen und Ge-
fühlen, in Gedanken, Erwartungen und Überzeugun-
gen sichtbar. Infolge chronischer Schmerzen verän-
dert sich nicht selten auch die soziale und wirtschaft-
liche Situation der Patienten. Chronische Schmerzer-
krankungen sind somit ein komplexes Ereignis, an 
dessen Entstehung und Aufrechterhaltung neben 
physiologischen auch psychische (d.h. emotionale, 
kognitive und verhaltensmäßige) Komponenten betei-
ligt sind. Die psychischen Anteile bestimmen in erheb-
lichem Ausmaß die Beeinträchtigung des Patienten 
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und damit seine Therapiebedürftigkeit. 
Nach einem theoretischen Überblick über die psycho-
logischen Aspekte der Schmerzchronifizierung und 
den damit verbundenen Folgen für Patienten werden 
die zentralen Wirkfaktoren psychologischer 
Schmerztherapie diskutiert. Es folgt eine Darstellung 
der psychologisch-diagnostischen Methoden 
(Schmerzanamnese bzw. Exploration; Schmerz-
Psychometrie). Aus den diagnostischen Befunden 
werden die Ziele der psychologischen Schmerzbe-
handlung sowie mögliche Interventionsansätze abge-
leitet. Verschiedene verhaltenstheoretische Interven-
tionsmodule werden an einem ausführlichen Fallbei-
spiel vorgestellt und auf Wunsch im Rollenspiel de-
monstriert. 

17.  Hlastan, Alexandra, 
Dipl.-Psych. 

Schematherapie - Erster Einstieg in 
Theorie und Praxis 

Schematherapie als klärungs- und 
lösungsorientierte Weiterentwicklung 
der kognitiven Verhaltenstherapie 
soll bzgl. theoretischer Grundlagen 
und Interventionsstrategien für Novi-
zen dargestellt werden. 

Schematherapie gehört zur „dritten Welle der Verhal-
tenstherapie“ und findet zunehmend mehr Anwen-
dung bei Patienten mit komplexen psychischen Er-
krankungen und Persönlichkeitsstörungen.  

Ausgehend von dem „Modusmodell“ werden in der 
Schematherapie Schemata und dazugehörige dys-
funktionale Bewältigungsstrategien gemeinsam mit 
dem Patienten identifiziert, biographisch zugeordnet 
und ressourcenorientiert modifiziert.  
Der integrative Ansatz, der sowohl klärungs- als auch 
lösungsorientiere Therapietechniken erhält, führt 
aufgrund seiner Transparenz zu einer hohen Akzep-
tanz auf Patientenseite. Der gezielte Einsatz der the-
rapeutischen Beziehung im Rahmen des „limited pa-
renting“ sowie das klare theoretische Konzept führen 
stellen auch für Therapeuten eine spannende und 
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gewinnbringende therapeutische Arbeit dar. 
In diesem Workshop werden theoretische Grundlagen 
(Modusmodell, Schemata) für Schematherapie-
Novizen sowie schematherapeutische Diagnostik 
vermittelt, und erste konkrete Interventionstechniken 
sowie Strategien zur Beziehungsgestaltung werden 
theoretisch, anhand von Videosequenzen und Modell-
rollenspielen dargestellt und in Rollenspielen einge-
übt. 

18.  Hörr, Melanie, APPRO-
BIERT 
Mucha, Marzena, Dipl.-
Psych. 

Schlesinger, Inga, Dipl.-
Psych. 

Das Cognitive Behavioral Analysis 
System of Psychotherapy (CBASP) 
– eine schulenübergreifende, stö-
rungsspezifische Psychotherapie 
für chronisch depressive Patienten 

CBASP ist eine für chronisch depres-
sive Patienten entwickelte Psycho-
therapie, in der behaviorale, kognitive, 
psychodynamische und interperso-
nelle Strategien schulenübergreifend 
integriert sind. 

Chronisch depressive Patienten können für Psychothe-
rapeutInnen oder ein stationäres Behandlungsteam 
aufgrund der Schwierigkeit, mit Ihnen in eine offene, 
vertrauensvolle, konstruktive Beziehung zu treten, eine 
große Herausforderung darstellen. Diese Patienten 
erscheinen im therapeutischen Kontakt häufig beson-
ders verschlossen, zurückhaltend, ängstlich, misstrau-
isch bis hin zu passiv-aggressiv bzw. feindselig. Durch 
die Kenntnis ihrer frühen traumatisierenden Bezie-
hungserfahrungen sind diese Verhaltensweisen oft 
erklärbar, jedoch behindern sie den Aufbau der Bezie-
hung, Therapiefortschritt und lösen in Psychothera-
peuten nicht selten negative Emotionen aus. 

Das Cognitive Behavioral Analysis System of Psycho-
therapy (CBASP) von James Mc Cullough ist bisher die 
einzige Psychotherapie, welche spezifisch für diese 
Patientengruppe entwickelt wurde. Im Workshop wird 
zunächst die spezifische Psychopathologie der chroni-
schen Depression herausgearbeitet. Im weiteren Ver-
lauf wird praxisnah, unterstützt durch Videobeispiele, 
Demonstrationen und Übungen gezeigt, wie die spezi-
fischen CBASP-Strategien direkt an dieser Psychopa-
thologie ansetzen. 
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19.  Imhorst, Elisabeth, Dr.  Transformationen der sexuellen 
Identität in der Lebensmitte und im 
Alter. 

Psychoanalytische Theorien zur Ent-
wicklung sexueller Identität werden 
vorgestellt, 
vier Fallbeispiele ausführlich disku-
tiert: zwei Patienten in der Lebens-
mitte, zwei Patienten im Alter – je-
weils ein Mann und eine Frau. Dabei 
geht es um die Themen spätes Ou-
ting, Trans-Identität und die Identi-
tätskonstruktion „Schwule Frau“. 

Die Entwicklung und Transformation der sexuellen 
Identität ist nicht selten ein lebenslanger Prozess mit 
Kristallisationspunkten in phasentypischen Schwel-
lensituationen wie der Adoleszenz, der Lebensmitte 
oder dem Alter. 

Nach einem theoretischen Überblick zum psychoana-
lytischen Verständnis der Entwicklung sexueller Iden-
tität möchte ich anhand von vier Fallbeispielen zeigen, 
mit welchen Problemen und Konflikten Patienten in 
unsere Praxen kommen, wie diese psychodynamisch 
zu verstehen sein können und welche Behandlungs-
möglichkeiten wir haben oder auch nicht haben: 
- ein mit einer Frau verheirateter homosexueller 
Mann, der sich endlich outen möchte 

- eine mit einem homosexuellen Mann verheiratete 
Frau, die sich nach dessen Outing als „schwule Frau“ 
definiert 

- ein pensionierter Akademiker, der sich im Alter 
entschließt, seine Homosexualität zu leben und dar-
über depressiv wird 

- eine schon lange pensionierte trans-Frau, die nach 
Brustamputation und Personenstandsänderung chro-
nisch depressiv wird und in ambulanter und stationä-
rer psychiatrischer Behandlung ist. 
Eigene Fallbeispiele der TeilnehmerInnen sind aus-
drücklich erwünscht. 
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20.  Jückstock, Vivian, 
Dipl.-Psych. 

Psychotherapie bei Sexualstraftä-
tern 

Empirisch fundierte Therapie von 
Sexualstraftätern soll anhand von 
psychodynamisch und kognitiv-
behavioral geprägten Einzel- und 
gruppentherapeutischen Vorgehens-
weisen praxisnah vermittelt werden. 

Ziel dieses Workshops ist es, Hintergründe und Vor-
gehensweisen empirisch fundierter Therapie von Se-
xualstraftätern praxisnah zu vermitteln. 
Im ersten Teil des Workshops werden diagnostische 
Gesichtspunkte besprochen, anschließend werden 
unterschiedliche Instrumente zur Risikoerfassung 
vorgestellt und an Fallbeispielen gemeinsam zur An-
wendung gebracht. Therapeutische Vorgehensweisen 
zur psychotherapeutischen Behandlung von Sexual-
straftätern werden am Beispiel des Hamburger Mo-
dells der ambulanten Gruppenpsychotherapie für 
pädosexuelle Männer, sowie anhand eines Leitfadens 
für die Einzeltherapie erörtert. Die zugrundeliegenden 
Ansätze vereinen psychodynamisches Verständnis 
mit kognitiv-verhaltenstherapeutischen Elementen 
und ggf. medikamentöser Begleittherapie. 

21.  Klauke, Benedikt, Dr. Techniken zur Modifikation dys-
funktionaler Schemata 

Im Workshop werden Techniken zur 
kognitiven und affektiven Modifikation 
dysfunktionaler Schemata wie das 
Ein-Personen-Rollenspiel, Schema-
Flashcards und imaginative Techni-
ken vermittelt. 

Dysfunktionale Schemata sind Bündelungen von An-
nahmen, die Patienten über sich, ihre Umwelt und die 
Realität haben, welche im Rahmen der Biographie 
erworben wurden und die das Denken, Fühlen und 
Handeln der Personen beeinflussen. 
Schemata sind Determinanten vieler psychischer 
Störungen, wie Persönlichkeitsstörungen, depressiver 
Erkrankungen, aber auch Angst und Zwangsstörun-
gen. Gerade Umbrüche in der Lebensspanne und Ver-
änderungen von Lebenssituationen aktivieren häufig 
dysfunktionale Schemata und begünstigen damit das 
Auftreten psychischer Störungen.  

Schemata stellen Patienten und Behandler häufig vor 
Herausforderungen im Therapieprozess, da sie so-
wohl kognitive als auch affektive Anteile aufweisen 
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und somit meist nicht allein durch Techniken der 
kognitiven Umstrukturierung effektiv modifiziert wer-
den können.  
Im Rahmen des Workshops sollen Techniken zur kog-
nitiven und affektiven Modifikation dysfunktionaler 
Schemata vorgestellt werden. Hierbei werden Metho-
den der klärungsorientierten Psychotherapie wie das 
Ein-Personen-Rollenspiel, schematherapeutische 
Techniken wie die Erarbeitung und Nutzung von 
Schema-Flashcards als auch imaginative Techniken 
vermittelt. 

22.  Kröger, Christoph, PD 
Dr. 

 

Paartherapie nach sexueller Au-
ßenbeziehung 

Die Paartherapie nach sexuellen Au-
ßenbeziehungen integriert bekannte 
kognitiv-behaviorale Interventionen 
mit Verfahren aus dem Bereich der 
Traumatherapie. Anhand von Präsen-
tationen und Rollenspielen werden 
beispielhaft Interventionen demons-
triert und eingeübt. 

In der Wertehierarchie von Paaren steht „Treue“ an 
(fast) höchster Stelle. Nach der Entdeckung oder 
Offenlegung einer sexuellen Außenbeziehung ist das 
Gefühlschaos bei der Mehrzahl groß. Beide Partner 
leiden häufig unter einer klinisch bedeutsamen de-
pressiven  bzw. ängstlichen Symptomatik. Die Zufrie-
denheit mit der Partnerschaft ist niedriger als bei 
"herkömmlich" verkrachten Paaren. Daher gelten 
Paare nach Affäre auch als besonders schwierig zu 
behandeln. In neueren Veröffentlichungen wird eine 
Außenbeziehung als ein zwischenmenschliches 
Trauma verstanden. Die darauf aufbauende Paarthe-
rapie integriert bekannte kognitiv-behaviorale Inter-
ventionen (Problemlösetraining, Kognitive Techniken) 
mit Verfahren aus dem Bereich der Traumatherapie 
(Strategien zur Emotionsregulation, Expressives 
Schreiben, Vergebungsfördernde Techniken). Sie um-
fasst drei Stufen: Schäden begrenzen, Bedeutung 
geben und vorwärts schauen. Anhand von Präsentati-
onen und Rollenspielen werden beispielhaft Interven-
tionen demonstriert und eingeübt. 



Hochschulverbund Psychotherapie NRW 
11. Jahreskongress Psychotherapie Wissenschaft-Praxis 17./18. Oktober 2015 

Abstracts Stand: Mai 2015 
 

23.  Künzel, Rebecca, Dipl.-
Psych./ Wager, Julia, 
Dr.  

Chronische Schmerzen im Kindes- 
und Jugendalter: Schmerz als 
Symptom in der 
psychotherapeutischen Arbeit  

Der Workshop gibt einen Überblick 
über häufige Schmerzarten im Kin-
des/Jugendalter und deren Diagnos-
tik. Auf Grundlage eines biopsychoso-
zialen Modells werden multimodale 
Behandlungsmethoden erarbeitet. 

Chronische Schmerzen treten im Kindes- und Ju-
gendalter häufig auf. Bei ca. 3-5% kommt es zu aus-
geprägten Beeinträchtigungen im Alltag, Schulausfäl-
len und emotionaler Beeinträchtigung. Chronische 
Schmerzen haben eine hohe Komorbidität mit ande-
ren psychischen Störungen.  
Daher sind Psychotherapeuten immer wieder mit 
Schmerz konfrontiert, auch wenn es nicht das Leit-
symptom ist. Die Wirksamkeit multimodaler Ansätze 
in der Schmerztherapie ist belegt. Der Workshop bie-
tet einen Überblick über häufig auftretende Schmez-
zarten und deren differentialdiagnostische Abgren-
zungen. Es werden diagnostische Instrumente vorge-
stellt, die eine Klassifikation der chronischen Schmer-
zen ermöglichen. Auf der Grundlage des biopsychoso-
zialen Modells zur Entstehung und Aufrechterhaltung 
von chronischen Schmerzen werden multimodale 
schmerztherapeutische Interventionen anhand von 
ausgewählten Fallbeispielen besprochen. Zudem wird 
die Rolle der Eltern bei der Entstehung und Aufrecht-
erhaltung chronischer Schmerzen erarbeitet.   
Der Workshops bietet einen wissenschaftlichen Über-
blick und zielt durch Übungen darauf ab, dass vorge-
stellte Konzepte in den eigenen klinischen Alltag 
übertragen werden. 

24.  Kugelmann, Judith, 
Dipl.-Psych. 

Behandlung von Essstörungen mit 
Hilfe der Klärungsorientierten Psy-
chotherapie 

In diesem Workshop soll die Anwen-
dung der allgemeinen Grundlagen 
der klärungsorientierten Arbeit nach 
Rainer Sachse auf die Essstörungs-
behandlung vorgestellt werden. Fall-
beispiele aus der Praxis sollen disku-

Essstörungen gehören laut BZgA zu den häufigsten 
chronischen Erkrankungen von Mädchen und Frauen 
im jungen Erwachsenenalter. Häufig geht es zu Be-
ginn der Behandlung vorwiegend um den Aufbau von 
Gewicht und eines normalen Essverhaltens. Im Ver-
lauf ergeben sich dann meist Schwierigkeiten mit dem 
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tiert werden. Essen, der weiteren Gewichtszunahme oder es wird 
deutlich, dass andere Hintergrundfaktoren, die erst 
einmal auf den ersten Blick nichts mit dem Essen zu 
tun haben, immer relevanter werden. Diese liegen 
oftmals in bestimmten dysfunktionalen Schemata 
oder auch bestimmten Persönlichkeitsstilen begrün-
det, die die Patienten letztlich daran hindern, ihre 
Essstörung aufzugeben.  

Methoden der klärungsorientierten Psychotherapie 
nach Rainer Sachse können hier helfen, Hintergrund-
faktoren, die die weitere Gesundung verhindern zu 
verstehen und zu bearbeiten und führen zu erfolgrei-
cheren Therapien dieser Erkrankungen.  
Der Workshop soll dazu dienen allgemeine Grundla-
gen der klärungsorientierten Arbeit auf Essstörungs-
behandlungen anzuwenden. 
Mitgebrachte eigene Fallbeispiele sind gern gesehen 
und können gemeinsam diskutiert werden. 

25.  Kusch, Michael, PD Dr. 
phil./ Birgitt Hein-Nau, 
Dipl.-Psych. 

Stationäre Psychoonkologie: 
Psychoonkologisch-
psychotherapeutische Versorgung 
im  Liaisondienst eines Compre-
hensive Cancer Centers 

Die psychoonkologisch-
psychotherapeutische Beratung, 
Behandlung und Begleitung von 
Krebspatienten im Centrum für Inte-
grierte Onkologie der Uniklinik Köln 
(CIO) beruht auf der kürzlich veröf-
fentlichen S3-Leitlinie zur Psychoon-
kologie. Das zugrundeliegende Ver-
sorgungskonzept sowie die Maßnah-
men der Diagnostik, Indikation, Inter-
vention und Evaluation sind veröf-
fentlicht und in die Behandlungspfade 
des CIO integriert.  

Gemäß der im Jahre 2014 veröffentlichten S3-
Leitlinie zur Psychoonkologie sollen Psycho-
therapeuten in Krankenhäusern sowie in zertifizierten 
Krebszentren psychoonkologische und psychothera-
peutische Beratung, Behandlung und Begleitung für 
Patienten und ihre Angehörigen anbieten. Die psycho-
onkologische Versorgung soll dabei in die bio-
medizinische Krebstherapie integriert sein und den 
stationären und ambulanten Sektor umfassen.  
Psychoonkologische Ambulanzen sollen ihr Versor-
gungsangebot in Form von Behandlungspfaden darle-
gen und ihre Maßnahmen der Diagnostik, Indikation, 
Intervention und Evaluation transparent machen. 
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Im Workshop werden das Versor-
gungskonzept sowie der Behand-
lungspfad vorgestellt und die konkre-
te psychoonkologisch-
psychotherapeutische Versorgung 
der Patienten im Liaisondienst durch 
die klinisch tätigen Psychotherapeu-
ten anhand von Falldarstellungen 
diskutiert. 

Ebenso sind Behandlungspfade zu erarbeiten aus 
denen die Integration der psychoonkologischen Ver-
sorgung in die Krebstherapie hervorgeht (s. SOP 
„standard operating procedure“-Psychoonkologie des 
CIO Köln Bonn, http://www.cio-koeln-
bonn.de/mediziner/sop-portal/ Veröffentlichung in 
Vorbereitung). 
Die psychoonkologisch-psychotherapeutische Versor-
gung im Centrum für Integrierte Onkologie Köln Bonn, 
Standort Köln, basiert auf einem schriftlich dargeleg-
ten Versorgungs-konzept (Kusch et al., 2013). Das 
Versorgungskonzept beruht auf der Theorie der „Emo-
tionsregulation“ nach Gross, sowie Studien zur Rumi-
nation, Suppression und Vermeidung bei Krebs.  

Im Workshop werden die Maßnahmen der Diagnostik, 
Indikation, Intervention und Evaluation in der konkre-
ten psychoonkologisch-psychotherapeutischen Arbeit 
im Liaisondienst des CIO konzeptuell sowie anhand 
konkreter Falldarstellungen durch die klinisch tätigen 
Psychotherapeuten vorgestellt  und diskutiert. Zudem 
wird die für zertifizierte Zentren gebotene Integration 
der psychoonkologischen Versorgung in die Krebsthe-
rapie anhand der SOP-Psychoonkologie  des CIO Köln 
dargestellt. 
Die Teilnehmer erhalten Informationsmaterial zu den 
Inhalten des Workshops. 
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26.  Lindenschmidt, Timo, 
Dipl.-Psych. 

Multimodale Verhaltenstherapie 
für Kindern mit aggressivem Prob-
lemverhalten 

Der Workshop „Multimodale Therapie 
für Kinder mit aggressivem Problem-
verhalten“ beinhaltet neben der Ver-
mittlung des theoretischen Hinter-
grundes die praktische Umsetzung 
möglicher verhaltenstherapeutischer 
Behandlungsansätze. Hierbei werden 
beispielsweise auch Interventionen 
aus dem Therapieprogramm für Kin-
der mit oppositionellem Verhalten 
(THOP) oder dem Therapieprogramm 
für Kinder mit aggressivem Verhalten 
(THAV) kennengelernt und vertieft. 

Die Therapie von Kindern mit aggressiven und opposi-
tionellen Verhaltensstörungen stellt eine besondere 
Herausforderung dar, weil diese Störungen häufig 
auftreten, meist einen chronischen Verlauf haben und 
schwer zu behandeln sind. Neben elternzentrierten 
Interventionen sind patientenzentrierte soziale Kom-
petenztrainings hier zum Standard in der Verhaltens-
therapie geworden.  

Im Kurs wird nach der Vermittlung des notwendigen 
theoretischen Hintergrundes insbesondere auf die 
praktische Umsetzung möglicher verhaltenstherapeu-
tischer Behandlungsansätze eingegangen. Hierbei 
werden beispielsweise auch Interventionen aus dem 
Therapieprogramm für Kinder mit oppositionellem 
Verhalten (THOP) oder dem Therapieprogramm für 
Kinder mit aggressivem Verhalten (THAV) kennenge-
lernt und vertieft. Nach einer theoretischen Einfüh-
rung hat der Kurs Workshopcharakter. Neben der 
praxisnahen Vermittlung der Lerninhalte und Klein-
gruppenarbeiten haben die Teilnehmer auch die Mög-
lichkeit, eigene Behandlungsfälle zu thematisieren. 

27.  Mandler, Janet, Dipl.-
Psych./ Vormstein, 
Wiebke 

Einsatz auf 4 Pfoten: tiergestützte 
Interventionen mit dem Hund in der 
Psychotherapie 

Das Seminar vermittelt Informatio-
nen zum Einsatz von Hunden in der 
Psychotherapie. Neben zahlreichen 
Praxisbeispielen mit Hunden vor Ort 
werden theoretische Hintergründe, 
Rahmenbedingungen für den Einsatz 
u.a. thematisiert. 

Die positive Wirkung von Hunden auf den Menschen 
ist unumstritten. Viele Menschen, insbesondere Kin-
der, fühlen sich von Hunden oft magisch angezogen. 
Im Seminar erhalten die Teilnehmer ausführliche 
Informationen zum Einsatz von Hunden in der kinder- 
und jugendpsychotherapeutischen Praxis, Kinder- und 
Jugendpsychiatrie und anderen stationären und am-
bulanten Settings. 
Neben theoretischen Hintergründen für den Einsatz 
von Hunden in der Psychotherapie werden folgende 
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Kriterien für das therapeutische Arbeiten mit dem 
Hund vorgestellt:  

 
• Welche Rahmenbedingungen müssen gegeben 
sein, um einen Hund in der Praxis oder Klinik einset-
zen zu können? 
• Welche Hunderassen sind geeignet? Eigenschaften 
des Therapiehundes, Sozialisierung, Größe, Fellbe-
schaffenheit etc. 
• Ausbildung des Mensch-Hund-Teams 
• Rechtliche Grundlagen, Hygiene 

Das Seminar ist überwiegend praxisorientiert. Dafür 
werden von den Seminarleiterinnen einige Therapie-
hunde mitgebracht. Die Teilnehmer erhalten so die 
Möglichkeit, die vielfältigen praktischen Einsatzmög-
lichkeiten und die Wirkung des Hundes kennenzuler-
nen und, sofern gewünscht, diese selbst auszuprobie-
ren. 

28.  Mehl, Stephanie, Dr. Kognitive Verhaltenstherapie für 
Patienten mit Psychosen - Imple-
mentierung in die stationäre Be-
handlung 

Der Workshop stellt spezielle Inter-
ventionen der kognitiven Verhaltens-
therapie für Patienten mit Psychosen 
und Implementierungsmöglichkeiten 
in die stationäre Behandlung vor. 

Der Workshop stellt spezielle Interventionen der kog-
nitiven Verhaltenstherapie für Patienten mit Psycho-
sen vor, die sich besonders gut für den stationären 
Alltag eignen. Die praktische Umsetzung der Interven-
tionen wird vorgestellt, Möglichkeiten für die Mitarbeit 
von Co- Therapeuten anderer Berufsgruppen werden 
präsentiert und typische Probleme und Lösungen 
vorgestellt. Zusätzlich wird diskutiert, wie die Kogniti-
ve Verhaltenstherapie der Schizophrenie mit anderen 
gruppentherapeutischen Methoden (Psychoedukation, 
metakognitives Training) kombiniert werden kann.  
Im zweiten Teil des Workshops werden Weiterent-
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wicklungen der kognitiven Verhaltenstherapie bei 
Schizophrenie, die der sog. „Dritten Welle“ der KVT 
angehören, vorgestellt und deren Implementierung in 
den stationären Alltag diskutiert. 

29.  Mehl, Stephanie, Dr.  Kognitive Verhaltenstherapie für 
Patienten mit Psychosen 

Interventionen der kognitiven Verhal-
tenstherapie für Patienten mit Psy-
chosen werden präsentiert (Bezie-
hungsaufbau, Vermittlung eines 
Problemmodells, Veränderung von 
Wahn, Halluzinationen und Nega-
tivsymptomatik, Rückfallprävention) 

Kognitive Verhaltenstherapie bei Schizophrenie:  

Der Workshop bietet eine Einführung in die kognitive 
Verhaltenstherapie bei Patientin mit Psychosen. Es 
werden Interventionen zum Beziehungsaufbau, zur 
Erarbeitung eines Problemmodells, zur Veränderung 
von Wahn, Halluzinationen und Negativsymptomatik 
vorgestellt, zusätzlich werden rückfallpräventive 
Interventionen thematisiert. 

30.  Müller, Gregor, Dipl.-
Psych. 

Klärungsorientierte Psychotherapie 
der Narzisstischen Persönlichkeits-
störung 

Der Workshop behandelt sowohl ein 
theoretisches Modell mit den zentra-
len Beziehungsmotiven, dysfunktio-
nalen Schemata sowie manipulativen 
Interaktionen und den darauf zuge-
schnittenen Interventionen. 

Die narzisstische Persönlichkeitsstörung ist eine in 
der ambulanten Psychotherapie häufig vorkommende 
Störung. Therapeuten werden daher oftmals mit ent-
sprechenden Klienten konfrontiert. Klienten mit einer 
narzisstischen Persönlichkeitsstörung gelten jedoch 
als hochgradig interaktionsschwierig. Sie führen den 
Therapeuten oftmals an seine Grenzen und verlangen 
von ihm eine hohe therapeutische Expertise, damit 
eine Intervention erfolgreich verlaufen kann. Diese 
praxisorientierte Expertise soll in diesem Workshop 
bereitgestellt werden. Zunächst wird auf ein psycho-
logisch begründetes Funktionsmodell von Narzissmus 
eingegangen und drei Typen von Narzissten unter-
schieden: die erfolgreichen, die gescheiterten und die 
erfolglosen. Anschließend werden die therapeuti-
schen Phasen und die dazugehörigen spezifischen 
therapeutischen Strategien und Interventionen darge-
stellt. Dabei werden die theoretischen Konzepte der 
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Klärungsorientierten Psychotherapie erklärt und als 
Grundlage der therapeutischen Arbeit dargestellt. 
Spezielle Beachtung finden dabei die komplementäre 
Beziehungsgestaltung, Konfrontation, Klärung und 
Schemabearbeitung sowie der Umgang mit schwieri-
gen Interaktionssituationen. 

31.  Müller, Gregor, Dipl.-
Psych. 

Einführung in die Klärungsorien-
tierte Paartherapie 

Die Klärungsorientierte Paartherapie 
macht Probleme psychologisch ver-
ständlich, um das gegenseitige Ver-
stehen der Partner zu fördern, damit 
ein wertschätzender Umgang des 
Paares wieder möglich wird. 

Die Klärungsorientierte Paartherapie (KOPT) ist eine 
paartherapeutische Form, die aus der Klärungsorien-
tierten Psychotherapie (KOP) abgeleitet wurde. Ihr 
Ziel ist es, das gegenseitige Verstehen der Partner zu 
fördern und damit in der Folge einen wertschätzende-
ren Umgang miteinander zu ermöglichen. Ein zentra-
ler Bestandteil der KOPT ist die Annahme, dass Paar-
probleme von relevanten biografischen und paarbe-
zogenen Schemata gesteuert werden. Aus den unter-
schiedlichen Schemata werden affektive und emotio-
nale Prozesse gebildet, die den Grundstein für die 
Schwierigkeiten des Paares darstellen. Das Seminar 
soll zunächst einen Überblick über die grundlegenden 
Begrifflichkeiten der KOP geben. Dabei sollen v. a. die 
unterschiedlichen Schemata (Selbst-Schemata, Be-
ziehungsschemata, Normative Schemata, Regel-
Schemata) und deren Auswirkung auf die Interakti-
onsgestaltung in den Fokus gestellt werden. Des Wei-
teren werden die psychologisch-modellbildend be-
gründbaren Auswirkungen beziehungsbildender Inter-
aktionsformen dargestellt, die sich aus dem spezifi-
schen Verhältnis von Motiven und biografischen 
Schemata ergeben und in Partnerschaften zu erhebli-
chen Problemen führen können. 
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32.  Niehues, Frauke, Dipl.-
Psych. 

Training emotionaler Kompetenzen Das „Training emotionaler Kompe-
tenzen“ ist ein Intensivprogramm zur 
Verbesserung der Stress-, Selbst-
wert- und Emotionsregulation, dass 
im Einzel- und im Gruppensetting  
angewendet werden kann. Die positi-
ve Wirkung ist wissenschaftlich 
mehrfach bestätigt. 

Das „Training emotionaler Kompetenzen“ ist ein In-
tensivprogramm zur Verbesserung der Stress-, 
Selbstwert- und Emotionsregulation, dass sowohl im 
Einzel- als auch im Gruppensetting  angewendet wer-
den kann. Es wurde an der Universität Bern auf der 
Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse von Pro-
fessor Dr. Matthias Berking entwickelt. Das TEK wird 
mittlerweile über den klinischen Bereich hinaus auch 
im beratenden und präventiven Bereich angewendet 
und es gibt Weiterentwicklungen wie z.B. das TEK für 
Lehrer oder Führungskräfte. Die positive Wirkung ist 
wissenschaftlich mehrfach bestätigt.  
Das Training emotionaler Kompetenzen umfasst fol-
gende aufeinander aufbauende Inhalte: 

- Wissensvermittlung im Bereich Entstehung und 
Funktion von Stress und Emotionen 
- Vermittlung von Entspannungstechniken 

- Techniken zur bewertungsfreien Wahrnehmung von 
Emotionen 
- Techniken zur Steigerung der Akzeptanz- und Tole-
ranzfähigkeit von Emotionen 
- Übungen zur Erhöhung des Selbstwertes 
- Übungen zur Erhöhung der Selbstfürsorge und ge-
sundheitsfördernder  Verhaltensweisen 
- Einübung differenzierter Emotionsanalysen 
- Vermittlung emotionaler Regulationsstrategien 

Da für die Arbeit mit Emotionen die therapeutische 
Beziehung und positive Gruppenatmosphäre von be-
sonderer Bedeutung ist, werden im Workshop zusätz-
lich Tipps und Tricks zu deren Gestaltung vermittelt. 
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33.  Niehues, Frauke, Dipl.-
Psych. 

Hypnotherapie In dem Seminar werden grundlegen-
de Prinzipien und Methoden der Hyp-
notherapie erklärt und ausgewählte 
Techniken, die Therapieprozesse 
intensivieren und beschleunigen kön-
nen, vermittelt. 

Die Wirksamkeit und Effektivität hypnotherapeuti-
scher Methoden in Therapie und Beratung ist mittler-
weile wissenschaftlich vielfach bestätigt und aner-
kannt. Seit 2006 wird die Hypnotherapie von den 
Krankenkassen bei immer mehr Störungsbildern 
übernommen.  
Wenige wissen, dass sich Hypnotherapie nicht nur 
durch die Arbeit mit Trancezuständen auszeichnet, 
sondern geprägt ist durch ein sehr wertschätzendes 
Menschenbild, die Gestaltung der Beziehung „auf 
Augenhöhe“ sowie die Ziel- und Lösungsorientierung. 
Die Methoden sind vielfältig: der geschickte Einsatz 
von Sprache, die Arbeit mit Metaphern und Geschich-
ten sowie Methoden, die an das Erleben des Klienten 
anknüpfen und nicht nur ein kognitives, sondern ein 
emotionales Begreifen fördern, gehören ebenso zum 
Handwerkszeug wie die klassischen Trancen. Auch 
bietet die Hypnotherapie gute Strategien zum Um-
gang mit Widerstand und der Arbeit mit Ambivalen-
zen. 

In dem Workshop wird ein  Überblick über die hypno-
therapeutischen Prinzipien und Methoden gegeben. 
Darüber hinaus werden ausgewählte Techniken ge-
übt, welche mit anderen Therapierichtungen gut 
kombinierbar sind und Therapieprozesse unterstüt-
zen, intensivieren und beschleunigen können. 
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34.  Pfoh, Gabriele, Dr.  Wenn die Trauer nicht endet: Am-
bulante KVT bei anhaltender Trau-
erstörung in Erwachsenen 

Anhaltende Trauerstörung kann nach 
Verlust einer Bezugsperson auftre-
ten. Vorgestellt wird eine dafür ent-
wickelte, anwendungsorientierte 
Einzeltherapie (Integrative KVT) für 
Erwachsene mit anhaltender Trauer-
störung. Zeit für Diskussion, Fragen 
und Fallbeispiele. 

Eine der signifikantesten und schmerzhaftesten Er-
fahrungen ist der Tod eines nahe stehenden Men-
schen. Die darauf folgende Trauer der Hinterbliebe-
nen kann sich in unterschiedlichen Verlaufsformen 
äußern. Dabei zeichnet sich die sogenannte anhalten-
de Trauerstörung (früher Komplizierte Trauer) insbe-
sondere durch ihre Schwere über einen langen Zeit-
raum hinweg aus und wird häufig als einschneidende 
Lebenskrise wahrgenommen. Wesentliche Beein-
trächtigungen in vielen Lebensbereichen sind damit 
verbunden und verursachen einen enormen Leidens-
druck. 
Vorgestellt wird eine empirisch evaluierte kognitive 
Verhaltenstherapie für Erwachsene mit anhaltender 
Trauerstörung. Mitgebrachte Fallbeispiele und Fragen 
werden gemeinsam diskutiert. 

35.  Pfoh, Gabriele, Dr.  Lösungen für Krisen Kurz und knackig! Lösungsorientierte 
Kurztherapie als Alternative bei Le-
benskrisen. 

Krisen in verschiedenen Lebenssituationen gehen oft 
mit erheblichen Beeinträchtigungen verschiedenster 
Art einher. Rasch wird dann der Ruf nach einer Lö-
sung laut. Doch welche Lösung ist die Beste? 
Dieser Workshop stellt die lösungsorientierte Kurz-
therapie vor. Grundgedanken, Anwendungsstruktur 
und therapeutische Schritte werden besprochen. 
LOKT bietet interessante therapeutische Alternativen 
– als Gesamtkonzept oder integriert in bereits be-
kannte Verfahren. Lösungen sind eben oft voller Über-
raschungen. 
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36.  Pietrowsky, Reinhard, 
Prof. Dr. 

Die Behandlung von Alpträumen In dem Workshop wird die Behand-
lung von Alpträumen mit Hilfe der 
Imagery-Rehearsal Technik vorge-
stellt, in der die Modifikation des Alp-
traums unter Imagination im Wach-
zustand erfolgt. 

Das wiederholte Auftreten von Alpträumen kann so-
wohl im Rahmen weiterer psychischer Störungen 
(Depression, PTSD), als auch als alleinige Störung 
auftreten. Bislang fehlt es an spezifischen Behand-
lungsprogrammen zur Behandlung von Alpträumen. 
In dem Workshop wird die Behandlung von Alpträu-
men mit Hilfe der Imagery-Rehearsal Technik vorge-
stellt. Gegenstand dieses Verfahrens ist die Modifika-
tion des Alptraums unter Imagination im Wachzu-
stand, so dass im Schlaf der Alptraum einen weniger 
ängstigenden Verlauf nimmt oder nicht mehr auftritt. 
Dieses Verfahren wird vermittelt und eingeübt und 
seine Einbindung in eine manualisierte Therapie vor-
gestellt, die auch edukative Elemente, Entspannungs-
verfahren und Übungen zur Imagination enthält. Die 
vorgestellte Alptraumtherapie hat sich empirisch 
bewährt und ist geeignet für Patienten, die unter dem 
alleinigen Auftreten von Alpträumen leiden, wie auch 
als Add-on Therapie bei anderen komorbiden Störun-
gen.   

37.  Reiß, Neele, Dr./ Vogel, 
Friederike, Dr.  

Schematherapie bei Borderline 
Persönlichkeitsstörung 

Schematherapeutische Behand-
lungsstrategien wie Imaginations-
übungen und Stühletechniken zur 
Behandlung von Patienten mit 
Borderline Persönlichkeitsstörung 
werden vorgestellt. 

In der Behandlung der Borderline Persönlichkeitsstö-
rung (BPS) fokussieren die meisten psychotherapeuti-
schen Ansätze auf lebensbedrohliche Symptome wie 
Suizidalität oder  Selbstverletzungen. Auf der anderen 
Seite führen Symptome wie Dysphorie oder innere 
Leere zu einer Abnahme des allgemeinen Funktions-
niveaus und einer niedrigen Lebensqualität. Schema-
therapie wurde speziell für chronische psychische 
Störungen wie BPS entwickelt und strebt eine ganz-
heitliche Verbesserung der Symptomatik an. Die Be-
handlung der BPS im Rahmen der Schematherapie 
zielt auf die Veränderung von Schemamodi durch eine 
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Kombination kognitiver, verhaltensbezogener und 
emotionsfokussierter Techniken. Ein weiteres zentra-
les Element ist die Gestaltung der Therapiebeziehung, 
die durch „limitierte elterliche Fürsorge“ gekenn-
zeichnet ist. 

Mit den Teilnehmern sollen Übungen zum Erkennen 
unterschiedlicher Modi durchgeführt  und eine sche-
matherapeutische Fallkonzeptualisierung erstellt 
werden. Der therapeutische Umgang mit unterschied-
lichen Modi insbesondere mittels emotionsfokussier-
ter Interventionsstrategien wie z.B. Imaginations-
übungen soll vorgestellt und geübt werden. 

38.  Reschke, Konrad, Prof. 
Dr.  Dipl.-Psych. 

Das Stressbewältigungsprogramm 
„Optimistisch den Stress meistern“ 
und seine Weiterentwicklungen 

Einführung in modularisiertes, flexib-
les Stressbewältigungsprogramm für 
Gesundheitsförderung, Psychothera-
pie, Rehabilitation. Theoriebasis und 
viele praktische Übungen. 

Optimistisch den Stress meistern - Einführung in 
ein modularisiertes Stressbewältigungstraining 
und seine Weiterentwicklungen  
Der Workshop vermittelt den Teilnehmern eine Ein-
führung in ein modularisiertes, jedoch flexibel ein-
setzbares Stressbewältigungsprogramm, welches im 
Rahmen von Gesundheitsförderung, Psychotherapie 
und Rehabilitation eine anwendungsorientierte und 
theoretisch gut untersetzte Konzeption zur Stressbe-
wältigung vermittelt. Nach einem Kurzüberblick über 
Programme und Verfahren zur Stressbewältigung 
werden im Workshop drei Schwerpunkte übungsori-
entiert bearbeitet: Systematischer Stress Check up, 
Umgang mit negativen Gefühlen und Stabilisierung 
der Identität. Anwendungserfahrungen und Evalua-
tionsergebnisse werden berichtet und mit den Erfah-
rungen der Teilnehmer diskutiert. Ein Ausblick auf  
zwei Weiterentwicklungen wird gegeben. Das Pro-
gramm wurde für Ältere Menschen über 60 modifi-
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ziert und für die Bewältigung von Stressbelastung im 
Kraftfahrerberuf.  

Die folgenden Programme werden in Aufbau und 
Struktur vorgestellt. 
- Optimistisch den Ruhestand meistern  

- Optimistisch den Fahr(er)stress meistern 

39.  Reschke, Konrad, Prof. 
Dr.  Dipl.-Psych. 

Optimistisch den Ruhestand meis-
tern 

Einführung in modularisiertes 
Stressbewältigungsprogramm für 
Gesundheitsförderung, Psychothera-
pie, Rehabilitation speziell für Ältere 
(60 +) mit vielen praktischen Übun-
gen. 

Optimistisch den Ruhestand meistern - Einführung 
in ein modularisiertes Stressbewältigungstraining  
für die Altersgruppe 60+  
Der Workshop vermittelt den Teilnehmern eine Ein-
führung in ein modularisiertes, flexibel einsetzbares 
Stressbewältigungsprogramm, welches im Rahmen 
von Gesundheitsförderung, Psychotherapie und Reha-
bilitation für Menschen im Altersübergang ab 60+ 
gedacht ist. Ein Kurzüberblick vermittelt die Struktur 
von 8 Basismodulen und drei Wahlmodulen sowie die 
altersspezifischen Besonderheiten des Programms. 
Drei Schwerpunkte werden übungsorientiert bearbei-
tet: Systematischer Stress Check up, Umgang mit 
negativen Gefühlen und Stabilisierung der Identität. 
Anwendungserfahrungen und Evaluationsergebnisse 
werden berichtet und mit den Erfahrungen der Teil-
nehmer diskutiert. Ein Ausblick auf das Programm für 
Jugendliche und Kraftfahrer wird vermittelt. Das 
Programm wurde für Menschen über 60 altersspezi-
fisch gestaltet und füllt damit eine Lücke bei den Ge-
sundheitsförderungsprogrammen für ältere Men-
schen im Bereich Stressreduktion.   
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40.  Rinck, Mike, Prof. Dr. Cognitive Bias Modification Compu-
terbasierte Trainings zur Behand-
lung von Angst, Depression und 
Sucht 

Es werden neue Therapiebausteine 
demonstriert und kritisch diskutiert: 
Computerbasierte Trainings, mit 
denen kognitive Prozesse bei Angst, 
Depression und Sucht umtrainiert 
werden können. 

Verzerrte kognitive Prozesse wie Aufmerksamkeit, 
Interpretation und Annäherungs-Vermeidungs-
Tendenzen tragen zur Entstehung und Aufrechterhal-
tung von Angststörungen, Depressionen und Suchter-
krankungen bei. Daher wird seit kurzem versucht, 
verzerrte kognitive Prozesse nicht nur zu messen, 
sondern sie durch computerbasierte Trainings aktiv 
zu korrigieren. Diese Trainings zielen vor allem auf 
automatische Prozesse, die nicht der bewussten Kon-
trolle unterliegen. Damit ergänzt CBM herkömmliche 
verhaltenstherapeutische Verfahren, sofern diese vor 
allem kontrollierte, bewusste Prozesse verändern 
sollen. Unter dem Oberbegriff "Cognitive Bias Modifi-
cation" (CBM) wurden verschiedene Trainings entwi-
ckelt, welche teilweise erstaunlich starke therapeuti-
sche Effekte aufwiesen. In diesem Workshop wird 
zunächst ein Überblick über (a) die relevanten kogniti-
ven Prozesse, (b) die verschiedenen Formen von CBM, 
und (c) die dabei verwendeten computerbasierten 
Trainingsverfahren gegeben. Die Workshop-
Teilnehmer können alle Verfahren selbst ausprobie-
ren. Es wird kritisch diskutiert, ob und wie CBM in der 
klinischen Praxis verwendet werden kann, und welche 
Hindernisse dabei auftreten können. 

41.  Ritter, Kathrin, Dr. rer. 
nat. Dipl.-Psych. 

Plananalyse Es werden Plananalysen anhand von 
Fallbeispielen für die individuelle 
Fallkonzeption erstellt, um diese für 
die motivorientierte Beziehungsge-
staltung und individuelle Therapie-
planung zu nutzen. 

Plananalysen sind eine hervorragende Methode in der 
Verhaltenstherapie, um eine individuelle Fallkonzepti-
on zu erstellen. Sie dienen nicht nur dazu, den Patien-
ten und sein Verhalten hinsichtlich der dahinterlie-
genden Grundbedürfnisse zu verstehen, sondern auch 
dazu, psychotherapeutische Interventionen abzuleiten 
und vor allem, um Informationen für eine komplemen-
täre Beziehungsgestaltung zu erhalten. Ziel des 
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Workshops ist es die Methode der Plananalyse näher 
kennen zu lernen und auf konkrete Fallbeispiele an-
zuwenden. Wir werden mehrere Plananalysen anhand 
von Videomaterial aus Psychotherapiesitzungen und 
Informationen aus der standardisierten Diagnostik, 
dem Fragebogen zur Analyse motivationaler Schema-
ta (FAMOS) erstellen, die motivorientierte Bezie-
hungsgestaltung üben und entsprechende Interventi-
onsmöglichkeiten ableiten. Dabei wird herausgestellt, 
dass die Plananalyse eine hypothesengenerierende 
Methode ist, die ein dynamisches Modell des Patien-
ten ergibt, welches in der Psychotherapie immer wie-
der angepasst werden kann/muss. Die Grundlagen 
basieren auf den Konzeptionen von Franz Caspar und 
Klaus Grawe. Die Teilnehmer dürfen gern eigenes 
Videomaterial mitbringen. 

42.  Ritter, Kathrin, Dr. rer. 
nat. Dipl.-Psych. 

Schemabearbeitung im Rahmen 
der Kognitiven Verhaltenstherapie 
bei Persönlichkeitsstörungen 

Es werden Plananalysen anhand von 
Fallbeispielen für die individuelle 
Fallkonzeption erstellt, um diese für 
die motivorientierte Beziehungsge-
staltung und individuelle Therapie-
planung zu nutzen. 

Bei Persönlichkeitsstörungen ist die Schemabearbei-
tung ein zentrales Element in der kognitiven Verhal-
tenstherapie. Ziel ist es insbesondere die dysfunktio-
nalen kognitiven Schemata zu identifizieren und zu 
bearbeiten. Lange bestand die Idee darin, die Schema-
ta neu zu strukturieren, was aber besonders bei über-
dauernden und unflexiblen Mustern wie bei Persön-
lichkeitsstörungen wenig erfolgversprechend ist. Im 
Workshop wird das alternative Modell zur Sche-
maveränderung von Freeman & Christner (2005) 
vorgestellt, welches von einer kompletten Schema-
Rekonstruktion über die Schema-Modifikation und die 
Schema-Reinterpretation bis hin zum Schema-
Camouflage reicht und damit ein Kontinuum der Ver-
änderungsmöglichkeiten bietet.  

Das Identifizieren von dysfunktionalen Schemata wird 
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anhand von Videomaterial und die einzelnen Verände-
rungsstufen werden im Seminar in Rollenspielen ge-
übt. 

43.  Rohrbacher, Heike, 
Dipl.-Psych. 

Modulare Therapie von Cannabis-
störungen – Das CANDIS-
Programm 

Der Workshop gibt eine Einführung in 
das erfolgreich evaluierte CANDIS-
Programm, eine ambulante Kurzzeit-
therapie für Jugendliche und Er-
wachsene mit Cannabisstörungen 

Cannabis ist die in Deutschland am häufigsten kon-
sumierte illegale Substanz. Seit 2011 zählt der Miss-
brauch bzw. die Abhängigkeit von Cannabis (auch 
ohne vorherige Abstinenz) zu den Indikationen für 
ambulante Psychotherapie. Der Workshop gibt eine 
Einführung in die Ätiologie und Diagnostik von Canna-
bismissbrauch und -abhängigkeit. Der Schwerpunkt 
der Veranstaltung liegt auf der Vermittlung von moti-
vationalen und kognitiv-behavioralen Behandlungs-
modulen, die im Rahmen einer ambulanten Kurzzeit-
therapie eingesetzt werden können. Spezifische The-
rapiebausteine (motivierende Gesprächsführung, Vor-
bereitung des Konsumstopps, Rückfallprophylaxe, 
Umgang mit Verlangen, Problemlösen, Ablehnungs-
training etc.) werden vorgestellt. Fallvignetten und 
Videobeispiele sollen das klinische Erscheinungsbild 
veranschaulichen und Behandlungschancen und Bar-
rieren in realen Therapieverläufen aufzeigen. 

44.  Scheld, Nadine, Dipl.-
Psych. 

Umgang mit Ambivalenzen durch 
Emotionsorientierte Technik - 
Stuhlarbeit in der Praxis 

Umgang mit Ambivalenzen in der 
Psychotherapie durch Emotionsorien-
tierte Technik der Stuhlarbeit aus der 
Schematherapie. 

Umgang mit Ambivalenzen in der Psychotherapie 
durch Emotionsorientierte Technik der Stuhlarbeit 
aus der Schematherapie 
Die Technik dient dazu die angewendeten kognitiven 
Techniken (z.B. Pro/Contra-Listen) bei bestehenden 
Ambivalenzen erlebnisbasierenden zu unterstützen. 
Gerade zu Beginn der Therapie, fällt es Patienten 
häufig schwer die jeweiligen Ambivalenzen der Modi 
zu erkennen, da diese rasch ineinander verschwim-
men. Durch die Stuhlarbeit wird es dem Patienten 
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ermöglicht die Parteien der innerlichen Ambivalenz 
durch verschiedene Stühle in eine gegenwärtige Ge-
fühls, Physiologische-, Verhaltenskomponente (Mimik, 
Gestik, Körpersprache) zu bringen. Dies entwirrt häu-
fig das innerliche Chaos, entlarvt einflussreiche be-
hindernde Introjekte und kann diese entschärfen. Die 
aus der Gestalttherapie entlehnte Arbeit fördert die 
Wahrnehmung und Erkennung der Modi in alltägli-
chen Situationen, wodurch die zielgerichtete Anwen-
dung von erarbeiteten Verhaltensstrategien möglich 
wird.   

Mit den Teilnehmern sollen Übungen zur Begrenzung 
der Elternmodi durchgeführt werden, sowie Modellie-
rung des gesunden Erwachsenenmodus. 

45.  Schlarb, Angelika A., 
Prof. Dr. 

Schlafstörungen bei Kindern und 
Jugendlichen effektiv behandeln 

Schlafprobleme im Kindes- und Ju-
gendalter neigen zur Chronifizierung. 
Vorgestellt werden zwei Behand-
lungsprogramme: KiSS für Kinder mit 
Schlafschwierigkeiten und   - störun-
gen mit 6 Sitzungen und Kalimba, 
dem Zauberleopard, sowie das Trai-
ning für Jugendliche „JuSt“. Beide 
manualisierte Vorgehensweisen zeig-
ten signifikante Schlafverbesserun-
gen. 

Da Schlafprobleme auch im Kindes- und Jugendalter 
eher zur Chronifizierung neigen, ist eine frühe und 
rechtzeitige Intervention notwendig und sinnvoll.  
Das multimodale Behandlungsprogramm für Kinder 
mit Schlafschwierigkeiten und –störungen (KiSS) 
umfasst 6 Sitzungen (3 Kindersitzungen, 3 Elternsit-
zungen). Das zentrale Element in der kindorientierten 
Behandlung ist Kalimba, der Zauberleopard, welcher 
den Kindern in diversen Funktionen zur Verfügung 
steht.  
Die Behandlung von Jugendlichen ähnelt am ehesten 
denen der Erwachsenen – so fließen CBT-I Strategien 
in die „JuSt“-Behandlung (Jugendliche Schlafstö-
rungsbehandlung) mit ein. Jedoch sind auch für die-
ses Alter entsprechende Besonderheiten zu beachten: 
z.B. Selbstverantwortung für die Schlafproblematik zu 
übernehmen. Auch pubertätsspezifische Veränderun-



Hochschulverbund Psychotherapie NRW 
11. Jahreskongress Psychotherapie Wissenschaft-Praxis 17./18. Oktober 2015 

Abstracts Stand: Mai 2015 
 

gen sollten berücksichtigt werden. Bei dieser Behand-
lung erhält der Jugendliche 5 Sitzungen und die El-
tern werden mit einer Sitzung ebenfalls in die Be-
handlung einbezogen.  
Beide manualisierte Vorgehensweisen zeigten signifi-
kante Verbesserungen bezüglich der relevanten 
Schlafparameter. Insgesamt zeigen ca. 80% der Kin-
der und Jugendlichen nach einer solchen Vorgehens-
weise signifikante Verbesserungen. 

46.  Dipl.-Psych. Rebecca 
Schneibel / Dipl.-Psych. 
Doris Werden 

Interpersonelle Psychotherapie 
(IPT) der Depression 

Nach einer theoretischen Einführung 
in die IPT werden anhand zahlreicher 
Falldarstellungen, praktischer Übun-
gen, Rollenspielen und Videode-
monstrationen verschiedene IPT-
Techniken erprobt und eingeübt. 

Bei der Interpersonellen Psychotherapie nach Kle-
rman und Weissman handelt es sich in ihrer ur-
sprünglichen Form um eine störungsspezifische Kurz-
zeittherapie, die speziell auf die Behandlung unipolar 
depressiver Patienten zugeschnitten ist. Das Verfah-
ren setzt direkt an den Lebensbezügen der Betroffe-
nen an, die im Zusammenhang mit der Depression 
stehen. Der theoretische Hintergrund der IPT beruht 
auf den Ideen der Interpersonellen Schule Sullivans 
und der Bindungstheorie Bowlbys. Der Therapiefokus 
liegt entsprechend auf der Bearbeitung zwischen-
menschlicher Probleme im "Hier und Jetzt", wobei 
folgende Problembereiche vorgeschlagen werden: 
Zwischenmenschliche Konflikte, Rollenwechsel, pa-
thologische Trauer und Einsamkeit. Die Behandlung 
erfolgt im Rahmen eines biopsychosozialen Krank-
heitsmodells. Dieser interpersonelle Ansatz hat sich 
bereits in zahlreichen Studien als höchst wirksam in 
der Behandlung von unipolaren Depressionen sowohl 
im ambulanten als auch stationären Setting erwiesen. 
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47.  Schröder, Martina, 
Dipl.-Psych. 

Psychotherapie mit traumatisierten 
Flüchtlingen 

Der Workshop bietet eine Einführung 
in spezifische Erfordernisse des psy-
chotherapeutischen Arbeitens mit 
traumatisierten Flüchtlingen und 
beinhaltet Informationsvermittlung, 
Übungen und Fallbeispiele. 

Der Workshop bietet eine Einführung in spezifische 
Erfordernisse des psychotherapeutischen Arbeitens 
mit traumatisierten Flüchtlingen.  
Inhalte sind u.a. die Situation sowie spezifische Belas-
tungen von Flüchtlingen,  Traumafolgestörungen, 
Psychotherapie mit Dolmetschenden, Selbstfürsorge. 
Die Inhalte werden anhand von Fallbeispielen und 
Übungen veranschaulicht. 

48.  Tagay, Sefik, PD Dr. 
Dipl.-Psych. 

Traumadiagnostik und traumafo-
kussierte Behandlungsverfahren 
bei Menschen mit Migrationshin-
tergrund 

Die Vermittlung interkultureller 
Kompetenzen für Therapeuten wird 
in der Versorgung zunehmend wich-
tig. In diesem Workshop sollen trau-
maspezifische Diagnostikinstrumente 
und traumafokussierte Behandlungs-
verfahren v.a. anhand von Fallbei-
spielen bei Menschen mit Migrations-
hintergrund vermittelt werden. 

Eine Migration ist meist ein einschneidendes Lebens-
ereignis und mit vielfältigen Stresssituationen ver-
bunden, die unterschiedlich erlebt und verarbeitet 
werden. Dem Mikrozensus zufolge lebten 2006 rund 
15,3 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund in 
Deutschland, was einen Anteil von 19% an der Ge-
samtbevölkerung ausmacht. Insgesamt wird von ca. 
200 verschiedenen Ethnien in Deutschland berichtet.  

Trauma und Migration können in zweifacher Hinsicht 
miteinander verknüpft sein. So sind Betroffene z. T. in 
ihren Heimatländern mit Ereignissen konfrontiert, die 
mit Krieg, Flucht, Vertreibung und sehr häufig mit 
sexualisierter Gewalt einhergehen. Häufig sind diese 
Erlebnisse Grund für die Auswanderung in ein ande-
res Land. Zum anderen sind Menschen, die ihre Hei-
mat verlassen auch in der Folge dieser Auswande-
rung mit einer Reihe belastender Ereignisse konfron-
tiert.  
Themen dieses Workshops sind: 

• Bedeutung von Wanderung, Flucht, Asyl und 
neuer Heimat 

• Kulturspezifische Diagnostik bei Migranten 
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• Traumafokussierte Behandlungsverfahren bei 
Migranten 

• Umgang mit Sprache, Sprachbarrieren und 
Übersetzern 

• Ressourcen und Werteorientierungen bei Mig-
ranten 

• Spezielle Übungen zu ausgewählten Themen 
anhand von Fallbeispielen 

49.  Thöne-Otto, Angelika, 
Dr. 

Ältere Patienten mit Kognitiven 
Störungen in der Psychotherapeu-
tischen Praxis: Demenzielle Er-
krankungen frühzeitig erkennen 
und differenzieren 

Sie erhalten einen Überblick über die 
wichtigsten demenziellen Erkrankun-
gen, um bei älteren Patienten typi-
sche Störungsprofile frühzeitig er-
kennen und differenzieren zu können. 

Zunehmend finden sich in der Psychotherapeutischen 
Praxis ältere Patienten, bei denen neben psychischen 
Symptomen auch kognitive Störungen auffallen. Ver-
änderungen von Befinden und Verhalten können erste 
Symptome einer neurodegenerativen Entwicklung 
sein. Patienten mit bekannter Diagnose einer neuro-
degenerativen Erkrankung oder deren Angehörige 
suchen psychotherapeutische Unterstützung im 
Rahmen der Krankheitsbewältigung. Um diese Stö-
rungsbilder adäquat einschätzen und behandeln zu 
können, braucht der Psychotherapeut fundiertes Wis-
sen über verschiedene neurodegenerative Erkrankun-
gen. Diesem Ziel dient der Workshop: Nach einem 
Überblick über kognitive Veränderungen des gesun-
den Alterns werden die wichtigsten neurodegenerati-
ven Erkrankungen mit ihren typische Veränderungen 
von Kognition, Befinden und Verhalten vorgestellt. 
Dabei werden unterschiedliche Störungsprofile her-
ausgearbeitet. Die Teilnehmer lernen einige Scree-
ningverfahren für die Frühdiagnostik kennen, so dass 
bei Bedarf weitere Behandlungsschritte eingeleitet 
werden können. 
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50.  Thöne-Otto, Angelika, 
Dr.  

Neuropsychologisch-
Verhaltenstherapeutische Behand-
lungsmöglichkeiten bei demenziel-
len Erkrankungen 

Neuropsychologische Therapie bei 
Demenz: Aufrechterhaltung kogniti-
ver Funktionen, Stabilisierung von 
Selbstwert, Lebensqualität und sozia-
ler Integration; psychotherapeutische 
Begleitung Angehöriger 

Angesichts eingeschränkter pharmakologischer Mög-
lichkeiten steigt die Bedeutung nicht-
pharmakologischer Interventionen für Patienten im 
Frühstadium demenzieller Erkrankungen. Auch su-
chen deren Angehörige zunehmend psychotherapeu-
tische Unterstützung. Der Workshop gibt einen Über-
blick über die wichtigsten neuropsychologischen und 
verhaltenstherapeutischen Therapieverfahren in der 
Behandlung von Demenzpatienten und ihren Angehö-
rigen. Neben Verfahren zur Aufrechterhaltung und 
Stabilisierung der kognitiven Funktionen selbst (Re-
duzierung von Gedächtnisanforderungen; Kognitive 
Stimulation / Kognitives Training) werden psychothe-
rapeutische Interventionsmöglichkeiten mit den Pati-
enten (Biografiearbeit, Validation; Aktivitätsaufbau 
und soziale Integration) vorgestellt. Im zweiten Teil 
werden Methoden für die psychotherapeutische Be-
gleitung pflegender Angehöriger erarbeitet und geübt. 
Die Teilnehmer sind eingeladen, eigene Fälle mitzu-
bringen. 

51.  Thoma, Patrizia, Dr. Neuropsychologie psychischer 
Störungen 

Der Workshop gewährt einen Einblick 
in die wichtigsten neuropsychologi-
schen Störungsmodelle für häufige 
psychische Erkrankungen und be-
leuchtet deren Nutzen für (Differenti-
al-)Diagnostik und Therapie. 

Psychische Störungen sind durch eine Reihe von 
strukturellen und funktionellen Veränderungen des 
Gehirns gekennzeichnet. Die damit häufig einherge-
henden kognitiven Auffälligkeiten, vorwiegend in den 
Bereichen Aufmerksamkeit, Gedächtnis und exekutive 
Funktionen, stellen nicht nur eine zusätzliche Belas-
tung für die betroffenen Patienten und ihre Angehöri-
gen dar, sondern können psychotherapeutisch und 
psychiatrisch tätigen Behandlern zu einem besseren 
Verständnis der oft komplexen Störungsbilder verhel-
fen.  
Die Veranstaltung verfolgt das Ziel, einen wissen-
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schaftlich fundierten Einblick in folgende Themenbe-
reiche zu gewähren: 

• Vermittlung der wichtigsten neuropsycholo-
gischen Störungsmodelle für häufige psychi-
sche Erkrankungen 

• Möglichkeiten und Grenzen der Nutzung neu-
ropsychologischer Charakteristika zur Subty-
pisierung heterogener Störungsbilder, wie 
z.B. schizophrener Psychosen 

• Diskussion der Rolle neuropsychologischer 
Veränderungen als Vulnerabilitätsmarker für 
psychische Störungen und als Outcome-
Prädiktor für das Ansprechen auf Behandlung 

• Implikationen neurowissenschaftlicher Er-
kenntnisse für die psychotherapeutische Be-
handlung  

Der Workshop setzt erste Basiskenntnisse der Neu-
ropsychologie voraus. 

52.  Thünker, Johanna, Dr. Die Behandlung von Alpträumen In dem Workshop wird die Behand-
lung von Alpträumen mit Hilfe der 
Imagery-Rehearsal Technik vorge-
stellt, in der die Modifikation des Alp-
traums unter Imagination im Wach-
zustand erfolgt. 

Das wiederholte Auftreten von Alpträumen kann so-
wohl im Rahmen weiterer psychischer Störungen 
(Depression, PTSD), als auch als alleinige Störung 
auftreten. Bislang fehlt es an spezifischen Behand-
lungsprogrammen zur Behandlung von Alpträumen. 
In dem Workshop wird die Behandlung von Alpträu-
men mit Hilfe der Imagery-Rehearsal Technik vorge-
stellt. Gegenstand dieses Verfahrens ist die Modifika-
tion des Alptraums unter Imagination im Wachzu-
stand, so dass im Schlaf der Alptraum einen weniger 
ängstigenden Verlauf nimmt oder nicht mehr auftritt. 
Dieses Verfahren wird vermittelt und eingeübt und 
seine Einbindung in eine manualisierte Therapie vor-
gestellt, die auch edukative Elemente, Entspannungs-
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verfahren und Übungen zur Imagination enthält. Die 
vorgestellte Alptraumtherapie hat sich empirisch 
bewährt und ist geeignet für Patienten, die unter dem 
alleinigen Auftreten von Alpträumen leiden, wie auch 
als Add-on Therapie bei anderen komorbiden Störun-
gen.   

53.  Toker, Mehmet, Dr.  Folgen von Trennung und Schei-
dung. Besonderheiten in der fami-
liengerichtlichen Begutachtung von 
Familien mit Migrationshintergrund 

Kultursensitivität in der Begutach-
tung von Einwandererfamilien – Di-
agnostik und Möglichkeiten der Inter-
vention. 

Die demographische Entwicklung bringt es unweiger-
lich mit sich, dass Institutionen der Justiz und der 
psychosozialen Versorgung zunehmend mit Men-
schen zu tun haben, die aufgrund ihres Einwande-
rungshintergrunds einen anderen kulturellen Hinter-
grund mitbringen als Behandler und/oder Sachver-
ständige. Mancherorts stellen diese Menschen gar die 
Majorität. Die Zusammenarbeit mit ihnen gerade in 
kritischen Lebenssituationen wie Familienkrisen oder 
psychische Erkrankung verlangt ein hohes Maß an 
interkultureller Sensitivität, die auch die besonderen 
sozialen Lebensumstände einbezieht. Einleitend wird 
aus Sicht eines familiengerichtlich tätigen Sachver-
ständigen ein Impulsreferat gegeben zur Lebenswirk-
lichkeit von Einwandererfamilien und häufig anzutref-
fenden kulturspezifischen familienstrukturellen Maß-
nahmen. Anschließend sollen diese Ausführungen 
anhand typischer Fragestellungen der Familienge-
richte (Kindeswohlgefährdung, Sorge- und Umgangs-
regelung bei Trennungen) an Beispielfällen (durch 
den Referenten oder die TN) verdeutlicht werden. 

Voraussetzung zur Teilnahme an diesem Workshop 
ist Offenheit und Neugier und die Lust am Hinterfra-
gen eigener und anderer Haltungen. 
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54.  Totzeck, Christina, 
Dipl.-Psych. 

Was macht uns glücklicher? – Wis-
senschaftliche Befunde zur Wir-
kung von positiven Emotionen und 
praktische Übungen für den psy-
chotherapeutischen Alltag 

Die Positive Psychologie gewinnt 
immer mehr an Bedeutung. In diesem 
Workshop stehen aktuelle For-
schungsergebnisse und der Einsatz 
von positiven Modulen in der thera-
peutischen Praxis im Vordergrund. 

Das wissenschaftliche Bild positiver Emotionen be-
stand bislang vor allem darin, genereller Marker für 
ein Zufrieden- und Glücklich-Sein und damit für men-
tale Gesundheit zu sein (Diener & Seligman, 2004). 
Mittlerweile konnten Kontrollstudien zeigen, dass der 
Zustand und das Erleben positiver Emotionen viele 
verschiedene Verläufe im Leben vorhersagen bzw. 
beeinflussen (Lyubomirsky, King & Diener, 2005), die 
Lebensdauer verlängern (Danner, Snowdon & Friesen, 
2001), Immunfunktionen stärken (Cohen, Doyle & 
Turner, 2003) sowie zu weniger Schmerzen, Ein-
schränkungen und Mortalität bei Patienten mit chro-
nischen Erkrankungen (Gil et al., 2004) führen kön-
nen.  
Mit der Positiven Psychologie entwickelt sich eine 
neue Strömung, die den Fokus nicht mehr nur auf die 
Beschwerden und Schwächen von Patienten legt, 
sondern die Stärken und positiven Eigenschaften in 
den Mittelpunkt stellt. Im Workshop soll der aktuelle 
Forschungsstand vorgestellt und diskutiert werden 
sowie ein Einblick in die Anwendung von positiven 
Modulen (wie Achtsamkeits- und Meditationsübun-
gen, Positive Stimmungsprotokolle, Ressourcen- und 
Stärkenaktivierung u.v.m.) in der Praxis geboten wer-
den.    

55.  Uekermann, Jennifer, 
Priv.-Doz. Dr. 

Einführung in die Schematherapie Die Schematherapie ist ein integrati-
ver Ansatz der kognitiven Verhaltens-
therapie. In diesem Workshop sollen 
wichtige Konzepte sowie Techniken 
der Schematherapie vorgestellt wer-
den. 

Die Schematherapie ist ein integrativer Ansatz der 
kognitiven Verhaltenstherapie. Die Schematherapie 
wurde ursprünglich für die Behandlung von Patienten 
mit Persönlichkeitsstörungen entwickelt, die auf eine 
herkömmliche kognitiv-behaviorale Behandlung nicht 
ansprachen. Mittlerweile wird die Schematherapie 
sowohl in der ambulanten sowie der stationären Be-
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handlung eingesetzt. 
Im Mittelpunkt der Schematherapie stehen maladap-
tive Schemata, die durch negative Beziehungserfah-
rungen in der frühen Entwicklung ausgebildet werden. 
Diese lassen sich  nach Young et al. (2008) fünf soge-
nannten Schemadomänen zuordnen.  
Das Ziel der Schematherapie besteht in der Aktuali-
sierung früher  Beziehungserfahrungen sowie der 
Modifikation dieser Erlebnisse mithilfe der im Er-
wachsenenalter entstandenen kognitiven und emotio-
nalen Ressourcen (vgl. Roediger, 2009). 

In dem Workshop sollen wichtige theoretische Kon-
zepte der Schematherapie eingeführt und erläutert 
werden. Ein weiterer Fokus liegt auf der Darstellung 
sowie Übung verschiedener Techniken der Schema-
therapie. 

56.  Völzke, Volker, Dr. rer. 
medic. Dipl.-Psych. / 
Suchan, Boris, Prof. Dr. 

Neuropsychologie für Psychothe-
rapeuten 

Aufgrund der demografischen Ent-
wicklung und der Verbesserung der 
akutmedizinischen Versorgung sind 
Patienten mit psychischen Störungen 
und parallel bestehenden neurologi-
schen Erkrankungen in der ambulan-
ten oder stationären Psychotherapie 
anzutreffen. Im Workshop sollen 
Grundlagen der klinischen Neuropsy-
chologie (Neuroanatomie, Krank-
heitsbilder, Diagnostik, Verhaltensbe-
obachtung, Therapie etc.) und deren 
Auswirkungen auf den psychothera-
peutischen Prozess vermittelt wer-
den. 

Aufgrund der demografischen Entwicklung und der 
Verbesserung der akutmedizinischen Versorgung sind 
Patienten mit psychischen Störungen und parallel 
bestehenden neurologischen Erkrankungen in der 
ambulanten oder stationären Psychotherapie anzu-
treffen. Im Workshop sollen Grundlagen der klini-
schen Neuropsychologie (Neuroanatomie, Diagnostik, 
Verhaltensbeobachtung, therapeutische Ansätze etc.) 
und deren Auswirkungen auf den psychotherapeuti-
schen Prozess aufgefrischt oder neu vermittelt wer-
den. 
Zu Beginn werden neuroanatomische Grundlagen des 
Erlebens und Verhaltens vermittelt. Danach erfolgt 
ein Exkurs zu häufigen neurologischen Krankheitsbil-
dern und deren Verlauf. Im zweiten Teil des Work-
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shops werden die kognitiven Bereiche Aufmerksam-
keit, Gedächtnis und Exekutivfunktionen und organi-
sche Persönlichkeitsveränderungen thematisiert (Di-
agnostik, therapeutische Ansätze etc.).  
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden gebe-
ten, eigene Erfahrungen und Fragestellungen mit in 
den Workshop zu bringen. 

57.  Willms-Theil, Karla, 
Dipl.-Psych. 

Trauma, Ressourcenaktivierung 
und Enactment 

Kurzer Überblick über die Theorie 
und historische Einordnung des Be-
griffs Trauma. 
Literarisch gefilterter aber hautnaher 
Einblick ins Erleben von traumatisier-
ten Menschen anhand von Szenen 
aus dem Buch von Donna Tartt „Der 
Distelfink“ 
Praxisteil zur Ressourcenaktivierung, 
zu Embodiment sowie Stabilisierung 
unter Einbeziehung von aktuellen 
Forschungsergebnissen. 

Es wird ein kurzer theoretischer Überblick über die 
Geschichte und Entwicklung des Begriffs Trauma 
gegeben unter besonderer Berücksichtigung der ana-
lytischen Tradition.  
Weiter wird auf die moderne neurobiologische For-
schung eingegangen. Diese bestätigt, dass unser be-
wußtes Erleben keinesfalls die zentrale Stellung als 
Steuerungsorgan unseres Lebens beanspruchen 
kann. Vielmehr stellen die unbewußten Prozesse den 
größten Teil der Hirnaktivität dar. Die Parallelen zwi-
schen der psychoanalytischen Theoriebildung und 
den Befunden der modernen Neurobiologie werden 
verdeutlicht. Eine Einführung in den Bereich von Em-
bodiment als ein relativ junger Wissenschaftsbereich 
der sich mit der Verkörperung  von  Wissen befasst 
rundet den Theorieteil ab. Im Rahmen des Embodi-
ment-Ansatzes geht man davon aus, dass jedes Wort, 
jede Idee, die dem Gehirn als Input gegeben werden, 
auf 3 Ebenen Aktivität auslösen (Worte, Bilder und 
Körper) und dass diese Ebenen sich wiederum wech-
selseitig beeinflussen können. Da die Information zu 
einem Wort in einem dynamischen neuronalen Netz 
multicodiert ist, spielt das (symbolisch-nonverbale) 
Bildersystem eine Schlüsselrolle bei der Übersetzung 
der körpernahen Codes des vorsymbolischen Sys-
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tems in das abstrakte Sprachsystem. Dies hat be-
handlungstechnische Konsequenzen. Welche, wird 
am Erleben orientiert, praxisnah und anwendungsori-
entiert – mittels einer kleinen konzeptkünstlerischen 
Einheit qua Exposition in vivo - anhand von Sequenzen 
des Buches „Der Distelfink“ von Donna Tartt sowie 
eines ausgewählten Behandlungsfalles aus der analy-
tischen Praxis gezeigt. 

58.  Wolff, Marc, Dr. Ich will das gar nicht tun – Exposi-
tionstherapie bei Zwangsstörungen 

Es soll interaktiv und mit Beispielvi-
deos ein Einblick in die Therapie bei 
Zwangserkrankungen gegeben wer-
den mit besonderem Augenmerk auf 
der Vorbereitung der einzelnen Expo-
sitionsübungen. 

Zwangsstörungen sind mit einer Lebenszeitprävalenz 
von 1-2 % häufig und führen oft zu einer erheblichen 
Beeinträchtigung der Lebensqualität. Dennoch erhal-
ten nur etwa ein Zehntel der Betroffenen eine effekti-
ve Therapie. Ziel des Workshops ist es, einen plasti-
schen Einblick in die leitliniengerechte Therapiepla-
nung und –durchführung von Zwangsstörungen zu 
geben und mit Beispielvideos Erfahrungen aus der 
Intensivpsychotherapie der Zwangsstörung zu vermit-
teln. Ein besonderes Augenmerk soll hierbei auf der 
detaillierten Vorbereitung der einzelnen Expositions-
übungen liegen, gerne können die Teilnehmer auch 
eigene Erfahrungen und Therapiebeispiele einbringen 
und zur Diskussion stellen. 

59.  Zimmermann, Tanja, 
Prof. Dr. 

Seite an Seite: Psychoonkologische 
Aspekte in der Psychotherapie 

Die Diagnose einer Krebserkrankung 
wie z.B. Brustkrebs beeinflusst nicht 
nur die betroffene Frau, sondern auch 
den Partner. Das kognitiv-
verhaltenstherapeutische Unterstüt-
zungsprogramm für Paare ist ein 
kurzes manualbasiertes Training, das 
sowohl in der psychotherapeutischen 
Praxis als auch im Kliniksetting für 
Psychoonkologen anwendbar ist. Der 

Krebserkrankungen wie z.B. Brustkrebs bedrohen als 
potenziell tödliche Krankheit die eigene Existenz, die 
Beziehungen und die Lebenspläne der erkrankten 
Frau, aber auch der ganzen Familie. Nach der Diagno-
se treten häufig Depressionen, Ängste, sexuelle und 
Beziehungsstörungen auf. Die meisten Interventions-
programme konzentrieren sich auf die Unterstützung 
der betroffenen Frauen und die Förderung ihrer indivi-
duellen Copingstrategien. Jedoch sind auch die Part-
ner durch die Folgen der Krebserkrankung belastet 
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Workshop vermittelt die wesentli-
chen Elemente des Trainings wie 
partnerschaftliche Stressbewälti-
gung, Kommunikation und den Um-
gang mit sexuellen Problemen mit 
Hilfe von Fallbeispielen und Klein-
gruppenarbeit. 

und stellen zudem die wichtigste Quelle emotionaler 
und praktischer Unterstützung für die Frau dar. Den-
noch gibt es kaum Interventionen, die dies systema-
tisch und standardisiert berücksichtigen.  
In diesem Workshop wird eine kurze kognitiv-
behaviorale Intervention für Paare vorgestellt, die 
sowohl im Rahmen einer psychotherapeutischen Pra-
xis als auch in einem Kliniksetting für Psychoonkolo-
gen anwendbar ist. Das Training ist manualbasiert 
und wird sowohl in der Standarddurchführung als 
auch in der individuellen Anwendung an einzelnen 
Fällen dar-gestellt. In der standardisierten Form wer-
den der Patientin und ihrem Partner in fünf Sitzungen 
Fertigkeiten zur Stressbewältigung, Kommunikation 
und Krankheitsbewältigung sowie zum Umgang mit 
sexuellen Problemen besprochen. Eine kognitiv-
behaviorale Fallkonzeptualisierung, die der Interventi-
on vorangestellt ist, kann in der Wahl der spezifischen 
Interventionskomponenten helfen und hat somit gro-
ße Bedeutung für den Zuschnitt auf den individuellen 
Fall. Die wesentlichen Elemente des Trainings wer-
den in dem Workshop dargestellt, anhand von Fall-
beispielen besprochen und in der Anwendung in 
Kleingruppen geübt. 

 

 


	Kurzabstracts
	Langabstracts
	Bei der chronischen Niereninsuffizienz kommt es über Monate und Jahre zu einer irreversiblen, progredienten Nierenschädigung. Am Ende steht die terminale Niereninsuffizienz, die unbehandelt zu Tode führt und eine Ersatztherapie in Form von Dialyse oder Nierentransplantation notwendig macht. in allen Phasen der Erkrankung ist eine erhebliche Anpassungsleistung des Patienten und deren Angehörige an das Leben mit der Erkrankung notwendig. Dieser Workshop soll einen Überblick über die Belastungen, Reaktionen und Anpassungsleistungen geben. Vorschläge zu einer ressourcenorientierten psychologisch/ psychotherapeutischen Interventionslinie sollen in Kleingruppen geübt werden.
	Chronische Nierenerkrankungen haben in den letzten Jahren in den westlichen Industrieländern dramatisch zugenommen. Häufig entwickeln sie sich als Sekundärerkrankungen, die zu einer bestehenden Erkrankung hinzukommen. Bei dieser Erkrankung kommt es über Monate und Jahre zu einer irreversiblen, progredienten Nierenschädigung. Am Ende steht die terminale Niereninsuffizienz, die unbehandelt zu Tode führt und eine Ersatztherapie in Form von Dialyse oder Nierentransplantation notwendig macht. 
	Wie bei allen somatischen Erkrankungen mit progredienten Verlauf werden auch bei der chronischen Niereninsuffizienz in allen Phasen der Erkrankung eine erhebliche Anpassungsleistung des Patienten und deren Angehörige an das Leben mit der Erkrankung not-wendig. Unterschieden werden können die Phasen der Diagnose (Prädialysephase), die der Nierenersatztherapie, in der Regel eine Zeit der Dialysepflicht (Peritonealdialyse oder Hämodialyse) mit möglicher anschließender Transplantation. Weitere schwierige Situationen, z.B. die Frage einer Lebendnierenspende durch einen Angehörigen, können zusätzlich Stress bedeuten. Dieser Workshop soll einen Überblick über die  typischen Belastungen, Reaktionen und Anpassungsleistungen dieser Patienten geben und Vorschläge zu einer ressourcenorientierten psychologisch/ psychotherapeutischen Interventionslinie in den verschiedenen Phasen der Erkrankung aufzeigen. In einem praktischen Teil können diese Interventionen in Kleingruppen angewendet und geübt werden.
	Eine sinnvolle Verknüpfung einzelner Anlaufstellen des Suchthilfesystems mit den therapeutischen Interventionen im Rahmen einer ambulanten Psychotherapie bei Abhängigkeitserkrankungen wird vorgestellt.
	Trotz der hohen Anzahl von geschätzten einer Millionen Suchtkranken (Alkohol, Medikamente, illegale Drogen) alleine in NRW, ist die Anzahl derer, die sich in ärztliche Behandlung im Rahmen von Entgiftung oder Entwöhnung begeben, relativ gering. Noch geringer ist jedoch die Anzahl derer, die in die vertragspsychotherapeutische Behandlung gelangen. 
	Eine psychotherapeutische Behandlung von Menschen mit einer bestehenden Abhängigkeitsproblematik sollte eingebettet in das regional vorhandenen Suchthilfesystems stattfinden. Oftmals fehlt aber der Überblick, mit welchen Stellen eine Zusammenarbeit möglich bzw. hilfreich ist. Die einzelnen Anlaufstellen, die grundsätzlich in das Behandlungskonzept integriert werden können, werden im Rahmen des Seminars im Detail erläutert. Es wird vorgestellt, wie sie sinnvoll mit den therapeutischen Interventionen im Rahmen einer ambulanten Psychotherapie verknüpft werden können. 
	Ziele des Seminars sind das informieren über die Bausteine des Suchthilfesystems und das Aufzeigen von Wegen der Vernetzung von vertragspsychotherapeutischer Behandlung mit dem Suchthilfesystem
	Es wird die Sexualtherapie nach dem Hamburger Modell vorgestellt, die für Paare in fester Partnerschaft mit sexuellen Funktionsstörungen geeignet ist.
	Der hier vorgestellte sexualtherapeutische Ansatz zielt auf Paare in fester Partnerschaft, bei denen sexuelle Funktionsstörungen (Ejaculatio praecox, Vaginismus, Erektionsstörungen, Dyspareunie etc.) aufgetreten sind. Ausgehend von dem Ansatz von Masters und Johnson wurde in der Abteilung für Sexualforschung und Forensische Psychiatrie am UKE in Hamburg im Laufe der letzten Jahrzehnte ein effektives Behandlungsangebot entwickelt, bei dem verhaltenstherapeutische, tiefenpsychologische und körpertherapeutische Komponenten miteinander in einer intensiven übungs- und erfahrungsorientierten Therapie verbunden wurden. In dem Workshop soll eine Übersicht über diesen Therapieansatz gegeben werden, es sollen dabei auch einzelne Techniken näher vorgestellt werden; Möglichkeiten und Grenzen, Indikationen und Kontraindikationen werden aufgezeigt. Der Workshop umfasst Übungen und praktische Beispiele aus dem psychotherapeutischen Alltag. Die Veranstaltung richtet sich vorwiegend an psychotherapeutisch tätige psychologische und ärztliche Kolleginnen und Kollegen, die eine sexualtherapeutische Weiterbildung in Betracht ziehen.
	Kränkungen und anhaltender massiver Ärger durch z. B. Arbeitsplatzverlust, Arbeitsplatzkonflikte (Mobbing) oder Partnerschaftskonflikte führen häufig zu protrahierten Anpassungsstörungen, die im klinischen Alltag eine große Rolle spielen und psychotherapeutisch schwer zu behandeln sind. 
	Ein neuer Subtyp der Anpassungsstörungen, der sich auf lebensübliches Kränkungs- und Ärgererleben bezieht, ist das Konzept der Posttraumatischen Verbitterungsstörung (PTED) mit dem Leitsymptom der anhaltenden Verbitterung.
	Weisheitstherapie ist ein verhaltenstherapeutischer Behandlungsansatz für PTED und Anpassungsstörungen, der auf dem für psychotherapeutische Fragestellungen erweiterten Berliner Weisheitsparadigma nach Baltes basiert. Das Ziel der Weisheitstherapie ist die Steigerung der Problembewältigungskompetenzen beispielsweise durch Verbesserung von emotionalen Kompetenzen, der Fähigkeit zum Perspektivwechsel und der Suche nach verschiedenen Sinn stiftenden Perspektiven.
	Neben der Vorstellung des Konzeptes der PTED sollen verschiedene Techniken der Weisheitstherapie durch praktische Übungen gezeigt werden.
	Exzessive Sorgen sind ein häufig vorkommendes Phänomen, dass nicht einfach zu behandeln ist. Eine effektive Technik kann die Sorgenexposition in sensu sein. Im Workshop wird dieser Ansatz vorgestellt und anhand von Rollenspielen und Übungen verdeutlicht.
	Exzessive Sorgen sind ein häufiges Phänomen. Bei der Generalisierten Angststörung (GAS) stehen sie im Zentrum der Diagnose, aber sie sind auch häufige Begleiter anderer psychischer Störungen. Betroffene klagen oft, dass sie die Sorgen nicht kontrollieren können und einen Großteil des Tages auf sie verwenden. Therapeuten wiederum klagen darüber, dass die Sorgen so schwierig zu behandeln sind. Kaum ist eine Sorge entkräftet, tauchen neu Sorgen auf. Im Mittelpunkt des Workshops steht die „Sorgen-Konfrontation“, als mögliche Intervention. Sorgen „kreisen“ häufig um ein Thema, eine ausreichend intensive und zeitlich ausgedehnte Konfrontation mit den Inhalten der ängstlichen Erwartungen wird aber vermieden. Sorgen werden mittlerweile als eine kognitive Vermeidungsstrategie gesehen, die intensive Emotionen verhindern soll. Hier setzt die Sorgenkonfrontation in sensu an. Es soll anhand von praktischen Übungen vermittelt werden, wie Betroffene zu einer solchen Konfrontation in sensu motiviert werden können und wie die Sorgenexposition durchgeführt werden kann.
	Der Workshop behandelt die theoretischen Grundlagen, die praktische Anwendung sowie wissenschaftliche Befunde über die Effektivität der Narrativen Expositionstherapie (NET) zur Behandlung traumatisierter Erwachsener und Kinder.  
	Die Narrative Expositionstherapie (NET) wurde ursprünglich zur Behandlung von Überlebenden organisierter Gewalt entwickelt, wird mittlerweile aber zur Therapie von Erwachsenen und Kindern mit verschiedensten Arten traumatischer Erfahrungen eingesetzt. Sie versteht sich als Kombination aus verhaltenstherapeutischen, traumafokussierten Ansätzen und der Testimony Therapie (Lira & Weinstein, Chile). Im Gegensatz zu anderen Expositionsverfahren fokussiert sich die NET nicht nur auf die als traumatisch erlebten Erfahrungen, sondern verarbeitet diese im Kontext der Lebensgeschichte. Dies ist vor allem dann erforderlich, wenn mehr als ein traumatisches Erlebnis verarbeitet werden muss. In einer Reihe von randomisiert-kontrollierten Studien wurde eine hohe Wirksamkeit der NET vor allem in Bezug auf eine anhaltende Reduktion der Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) nachgewiesen. Im Workshop sollen kurz Theorien und neuere Forschungserkenntnisse zur Repräsentation von Traumata im Gedächtnis angesprochen und deren Implikationen für das therapeutische Vorgehen im Sinne der NET mit Erwachsenen und Kindern erläutert werden. Zudem sollen Möglichkeiten und Herausforderungen der NET in der Praxis diskutiert und die Effektivität der Therapie anhand der vorhandenen empirischen Befundlage dargestellt werden.
	Im Workshop sollen die wichtigsten Änderungen des DSM-5 vorgestellt und ihre Relevanz für den therapeutischen Alltag diskutiert werden. Zusätzlich soll das DIPS für DSM-5 vor-gestellt werden.
	Zentraler Bestandteil des Workshops wird die Gegenüberstellung des DSM-IV-TR und des DSM-5 sein. Die wichtigsten Änderungen sollen präsentiert und ihre Relevanz für den therapeutischen Alltag gemeinsam diskutiert werden.
	Einen weiteren Bestandteil des Workshops sollen differenzialdiagnostischen Fragestellungen darstellen. Anhand einiger Fallbeispiele wird gemeinsam der differenzialdiagnostische Prozess erarbeitet. Gerne können die TeilnehmerInnen hier auch Beispiele aus der eigenen Praxis einbringen.
	Im letzten Teil des Workshops werden verschiedene allgemeine und störungsspezifische strukturierte diagnostische Interviews vorgestellt und empirische Hintergründe zum Einsatz solcher Interviews präsentiert. Anschließend besteht die Möglichkeit - je nach Anliegen der TeilnehmerInnen - das Mini-DIPS und DIPS für DSM-5 kennenzulernen und anhand von Beispielen einzuüben.
	In zwei aufeinander aufbauenden Workshops werden die derzeit gebräuchlichen Psychopharmaka vorgestellt. Struktur und  Wirkungsmechanismen, erwünschte und unerwünschte Wirkungen (mit Videobeispielen) und Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Medikamenten werden erklärt und besprochen.
	Grundlage bzw. Teil der Behandlung zahlreicher psychischer Störungen ist nach derzeit verbindlichen, evidenzbasierten (S-3)- Leitlinien die Behandlung mit Psychopharmaka. Für Psychotherapeut/inn/en ist es daher wichtig, von Patienten genannte Psychopharmaka  bezüglich ihrer erwünschten und unerwünschten Wirkungen zu kennen und einschätzen zu können.
	Im Workshop werden die wichtigsten zur medikamentösen Behandlung psychischer Störungen eingesetzten Gruppen von Psychopharmaka (Antipsychotika, „mood-stabilizer“, Antidepressiva, Benzodiazepine, Stimulanzien, Antidementiva) nach folgendem Schema besprochen:
	Struktur, Wirkungsmechanismus, erwünschte und unerwünschte Wirkungen (mit Videobeispielen für wichtige unerwünschte Wirkungen) sowie häufig gebrauchte Handelspräparate der einzelnen Gruppen. Um ausreichend Zeit zur Präsentation, für Fragen und Diskussion zu haben, wird der Workshop in 2 auf-einander aufbauende Workshops aufgeteilt:
	1. Workshop:
	a. Neurobiologische Grundlagen der Psychopharmakologie
	b. Antipsychotika
	2. Workshop:
	a. „mood stabilizer“
	b. Antidepressiva
	c. Benzodiazepine
	d. Stimulanzien
	e. Antidementiva
	Ziel des Workshops: Die Teilnehmer/innen können von ihren Patienten genannte Medikamente hinsichtlich zu erwartender Wirkungen und Nebenwirkungen zuordnen und die Frage beantworten, ob von den Patient/inn/en geklagte Phänomene Störungs- oder Medikamentenbedingt sind.
	In zwei aufeinander aufbauenden Workshops werden die derzeit gebräuchlichen Psychopharmaka vorgestellt. Struktur und  Wirkungsmechanismen, erwünschte und unerwünschte Wirkungen (mit Videobeispielen) und Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Medikamenten werden erklärt und besprochen.
	Grundlage bzw. Teil der Behandlung zahlreicher psychischer Störungen ist nach derzeit verbindlichen, evidenzbasierten (S-3)- Leitlinien die Behandlung mit Psychopharmaka. Für Psychotherapeut/inn/en ist es daher wichtig, von Patienten genannte Psychopharmaka  bezüglich ihrer erwünschten und unerwünschten Wirkungen zu kennen und einschätzen zu können.
	Im Workshop werden die wichtigsten zur medikamentösen Behandlung psychischer Störungen einge-setzten Gruppen von Psychopharmaka (Antipsychotika, „mood-stabilizer“, Antidepressiva, Benzodiazepine, Stimulanzien, Antidementiva) nach folgendem Schema besprochen:
	Struktur, Wirkungsmechanismus, erwünschte und unerwünschte Wirkungen (mit Videobeispielen für wichtige unerwünschte Wirkungen) sowie häufig gebrauchte Handelspräparate der einzelnen Gruppen. Um ausreichend Zeit zur Präsentation, für Fragen und Diskussion zu haben, wird der Workshop in 2 auf-einander aufbauende Workshops aufgeteilt:
	1. Workshop:
	a. Neurobiologische Grundlagen der Psychopharmakologie
	b. Antipsychotika
	2. Workshop:
	a. „mood stabilizer“
	b. Antidepressiva
	c. Benzodiazepine
	d. Stimulanzien
	e. Antidementiva
	Ziel des Workshops: Die Teilnehmer/innen können von ihren Patienten genannte Medikamente hinsichtlich zu erwartender Wirkungen und Nebenwirkungen zuordnen und die Frage beantworten, ob von den Patient/inn/en geklagte Phänomene Störungs- oder Medikamentenbedingt sind.
	Grundlagen und Anwendung der Schematherapie bei Kindern und Jugendlichen werden mit dem Schwerpunkt der Modusarbeit besprochen. Modellerarbeitung, Rollenspiele und  Stühlearbeit werden vertieft.  
	Der Workshop richtet sich an Kollegen mit Interesse an der Anwendung schematherapeutischer Interventionen bei Kindern, Jugendlichen und Eltern. Vorkenntnisse in Schematherapie sind nicht erforderlich. 
	Nach einer kurzen Einführung in die Grundlagen der Schematherapie wird die Anwendung der Behandlungskonzepte auf die Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien vorgestellt. Im Schwerpunkt werden die Entwicklung von Modusmodellen und deren kreative Umsetzung für Kinder und Jugendlichen, sowie die Arbeit mit den Modi unter Einsatz von  Modus-Rollenspielen mit Handpuppen (Kinder) und Modus-Dialogen mit Stühlen (Jugendliche) behandelt und in Übungen vertieft. 
	Für die Arbeit mit den Bezugspersonen werden typische Modus-Konstellationen zwischen Eltern und Kindern/Jugendlichen besprochen und Anwendungsmöglichkeiten zur Psychoedukation  oder zur fokalen Behandlung von Modus-Clashes zwischen Eltern und Kinder/Jugendlichen abgeleitet.
	Der Workshop „Prokrastination - Pathologisches Aufschieben“ umfasst: 
	• Symptome und Verbreitung: Ab wann ist Aufschieben pathologisch? 
	• Differentialdiagnostik
	• Ätiologie & Störungsmodell
	• Therapeutisches Vorgehen
	• Schwierige Therapiesituationen
	In diesem Workshop werden folgende Inhalte vermittelt und mit praktischen Übungen vertieft: 
	• Symptome und Verbreitung von pathologischem Aufschieben (Prokrastination): Aufschieben – das tut doch fast jeder mal (durchschnittlich nur 2% kennen es gar nicht von sich)! Aber ab wann ist Aufschieben behandlungsbedürftig oder pathologisch? 
	• Differentialdiagnostik: Abgrenzung zu Depression, ADHS, Prüfungsangst und relevanten Achse II Störungen (insb. narzisstische/zwanghafte PS)
	• Ätiologische Faktoren und Zusammenhang mit relevanten psychischen Merkmalen (z.B. Versagens- und Bewertungsangst., Perfektionismus, self-handicapping)
	• Bedingungsanalyse & Störungsmodell 
	• Behandlungsziele und zentrale Therapiebausteine
	• Wirkmechanismen der Verhaltensänderung: Realistische Planung, Pünktlichkeit und Arbeitszeitrestriktion
	• Welche therapeutische Haltung ist günstig bei Prokrastination? Therapeutische Interaktion und schwierige Therapiesituationen
	Adaption aller CBASP Strategien auf die Arbeit mit ambulanten Gruppen in der psychotherapeutischen Einzelpraxis. Kenntnis der CBASP Strategien wird für diesen Kurs vorausgesetzt.
	Workshop: CBASP als ambulante Gruppentherapie
	CBASP wurde ursprünglich als Einzeltherapie speziell für chronisch depressive Patienten entwickelt. Einzelne CBASP-Strategien wurden später im Gruppenformat zunächst im Rahmen der stationären, dann auch ambulanten Depressionsbehandlung eingesetzt. Chronisch Depressive profitieren von dieser Gruppentherapie, da sie u.a. durch Modelllernen und häufige Rollenspiele mit Shaping schneller und intensiver die Situationsanalyse erlernen. Sie erkennen durch die Arbeit mit dem  Kiesler Kreis ihren eigenen Stimuluscharakter und  können entsprechende Verhaltensweisen variieren und bewusster einsetzen. 
	Im Workshop wird das ambulante Gruppen-Konzept dargestellt, das sowohl eigenständig als auch in Kombination mit Einzelbehandlung angewendet werden kann. 
	Kenntnis der CBASP Strategien wird für diesen Kurs vorausgesetzt.  
	CBASP wurde ursprünglich als Einzeltherapie speziell für chronisch depressive Patienten entwickelt. Einzelne CBASP-Strategien wurden später im Gruppenformat zunächst im Rahmen der stationären, dann auch ambulanten Depressionsbehandlung eingesetzt. Chronisch Depressive profitieren von dieser Gruppentherapie, da sie u.a. durch Modelllernen und häufige Rollenspiele mit Shaping schneller und intensiver die Situationsanalyse erlernen. Sie erkennen durch die Arbeit mit dem  Kiesler Kreis ihren eigenen Stimuluscharakter und  können entsprechende Verhaltensweisen variieren und bewusster einsetzen. 
	Im Workshop wird das ambulante Gruppen-Konzept dargestellt, das sowohl eigenständig als auch in Kombination mit Einzelbehandlung angewendet werden kann. 
	Es werden Interventionen zur Akzeptanz altersbezogener Veränderungen, Förderung von Selbständigkeit, Therapie der Fallangst sowie Therapie bei leichter kognitiver Beeinträchtigung und Frühdemenz vermittelt.
	Dieser Workshop ist der erste von zwei Workshops, die die Besonderheiten der Psychotherapie bei über 65-Jährigen diskutieren und anhand praktischer Beispiele und Übungen einen Einstieg in die Arbeit mit Älteren ermöglichen sollen. In diesem Teil werden zunächst die altersbezogenen körperlichen und kognitiven Veränderungen älterer Menschen dargestellt. Als psychotherapeutische Interventionen zur Bewältigung der körperlichen Veränderungen stehen Strategien zur Akzeptanz altersbezogener Veränderungen und Krankheit, Förderung von Selbständigkeit und Therapie der Fallangst im Mittelpunkt. Weiterhin werden psychotherapeutische Interventionen bei leichter kognitiver Beeinträchtigung (MCI) und Frühdemenz besprochen. Als Methoden werden neben Informationsvergabe Video-demonstration, Kleingruppen und Rollenspiele eingesetzt. Zielgruppe sind Psychothera-peutInnen, die mit älteren Menschen entweder bereits arbeiten oder vermehrt arbeiten möchten.
	Es werden neben Modifikationen der KVT bei Depression insbesondere die Lebensrückblicksinterventionen vermittelt, ferner Strategien bei Angststörungen.
	Dieser Workshop ist der zweite von zwei Workshops, die die Besonderheiten der Psychotherapie bei über 65-Jährigen diskutieren und anhand praktischer Beispiele und Übungen einen Einstieg in die Arbeit mit Älteren ermöglichen sollen. In diesem Teil werden zunächst die altersbezogenen emotionalen, motivationalen und sozialen Veränderungen älterer Menschen dargestellt. Es werden Modifikationen des allgemeinen therapeutischen Vorgehens mit älteren Patienten vermittelt. Ein Schwerpunkt wird die Behandlung der Depression im Alter sein. Neben Modifikationen des klassischen kognitiv-verhaltenstherapeutischen Vorgehens wird besonders die Lebensrückblicksintervention dargestellt. Dies ist eine speziell für diese Altersgruppe entwickelte Intervention, die sich zur Lebensbilanzierung und Sinnfindung eignet und zur Behandlung von Depression und PTSD eingesetzt werden kann. Außerdem werden Behandlungsstrategien bei Angststörungen besprochen. Als Methoden werden neben Informationsvergabe Videodemonstration, Kleingruppen und Rollenspiele eingesetzt. Zielgruppe sind PsychotherapeutInnen, die mit älteren Menschen entweder bereits arbeiten oder vermehrt arbeiten möchten.
	Der Workshop soll Einblicke in die diagnostische und therapeutische Vorgehensweisen der speziellen Schmerzpsychotherapie (SSPT) geben. Anhand von Fallbeispielen sollen Möglichkeiten und Grenzen dieser therapeutischen Arbeit verdeutlicht werden.
	Psychologische Behandlung von chronischen Schmerzstörungen 
	Entsprechend der von der IASP (International Association for the Study of Pain) empfohlenen und inzwischen allgemein anerkannten Sichtweise ist chronischer Schmerz - unabhängig vom jeweiligen Krankheitsbild - als ein multidimensionales Phänomen zu betrachten. Die Erkrankung beschränkt sich nicht nur auf das Erleben des zum Teil langjährigen Schmerzes selbst, sondern wird im Verlauf der Chronifizierung insbesondere im Verhalten, in Stimmungen und Gefühlen, in Gedanken, Erwartungen und Überzeugungen sichtbar. Infolge chronischer Schmerzen verändert sich nicht selten auch die soziale und wirtschaftliche Situation der Patienten. Chronische Schmerzerkrankungen sind somit ein komplexes Ereignis, an dessen Entstehung und Aufrechterhaltung neben physiologischen auch psychische (d.h. emotionale, kognitive und verhaltensmäßige) Komponenten beteiligt sind. Die psychischen Anteile bestimmen in erheblichem Ausmaß die Beeinträchtigung des Patienten und damit seine Therapiebedürftigkeit.
	Nach einem theoretischen Überblick über die psychologischen Aspekte der Schmerzchronifizierung und den damit verbundenen Folgen für Patienten werden die zentralen Wirkfaktoren psychologischer Schmerztherapie diskutiert. Es folgt eine Darstellung der psychologisch-diagnostischen Methoden (Schmerzanamnese bzw. Exploration; Schmerz-Psychometrie). Aus den diagnostischen Befunden werden die Ziele der psychologischen Schmerzbehandlung sowie mögliche Interventionsansätze abgeleitet. Verschiedene verhaltenstheoretische Interventionsmodule werden an einem ausführlichen Fallbeispiel vorgestellt und auf Wunsch im Rollenspiel demonstriert.
	Schematherapie als klärungs- und lösungsorientierte Weiterentwicklung der kognitiven Verhaltenstherapie soll bzgl. theoretischer Grundlagen und Interventionsstrategien für Novizen dargestellt werden.
	Schematherapie gehört zur „dritten Welle der Verhaltenstherapie“ und findet zunehmend mehr Anwendung bei Patienten mit komplexen psychischen Erkrankungen und Persönlichkeitsstörungen. 
	Ausgehend von dem „Modusmodell“ werden in der Schematherapie Schemata und dazugehörige dysfunktionale Bewältigungsstrategien gemeinsam mit dem Patienten identifiziert, biographisch zugeordnet und ressourcenorientiert modifiziert. 
	Der integrative Ansatz, der sowohl klärungs- als auch lösungsorientiere Therapietechniken erhält, führt aufgrund seiner Transparenz zu einer hohen Akzeptanz auf Patientenseite. Der gezielte Einsatz der therapeutischen Beziehung im Rahmen des „limited parenting“ sowie das klare theoretische Konzept führen stellen auch für Therapeuten eine spannende und gewinnbringende therapeutische Arbeit dar.
	In diesem Workshop werden theoretische Grundlagen (Modusmodell, Schemata) für Schematherapie-Novizen sowie schematherapeutische Diagnostik vermittelt, und erste konkrete Interventionstechniken sowie Strategien zur Beziehungsgestaltung werden theoretisch, anhand von Videosequenzen und Modellrollenspielen dargestellt und in Rollenspielen eingeübt.
	CBASP ist eine für chronisch depressive Patienten entwickelte Psychotherapie, in der behaviorale, kognitive, psychodynamische und interpersonelle Strategien schulenübergreifend integriert sind.
	Chronisch depressive Patienten können für PsychotherapeutInnen oder ein stationäres Behandlungsteam aufgrund der Schwierigkeit, mit Ihnen in eine offene, vertrauensvolle, konstruktive Beziehung zu treten, eine große Herausforderung darstellen. Diese Patienten erscheinen im therapeutischen Kontakt häufig besonders verschlossen, zurückhaltend, ängstlich, misstrauisch bis hin zu passiv-aggressiv bzw. feindselig. Durch die Kenntnis ihrer frühen traumatisierenden Beziehungserfahrungen sind diese Verhaltensweisen oft erklärbar, jedoch behindern sie den Aufbau der Beziehung, Therapiefortschritt und lösen in Psychotherapeuten nicht selten negative Emotionen aus.
	Das Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy (CBASP) von James Mc Cullough ist bisher die einzige Psychotherapie, welche spezifisch für diese Patientengruppe entwickelt wurde. Im Workshop wird zunächst die spezifische Psychopathologie der chronischen Depression herausgearbeitet. Im weiteren Verlauf wird praxisnah, unterstützt durch Videobeispiele, Demonstrationen und Übungen gezeigt, wie die spezifischen CBASP-Strategien direkt an dieser Psychopathologie ansetzen.
	Psychoanalytische Theorien zur Entwicklung sexueller Identität werden vorgestellt,
	vier Fallbeispiele ausführlich diskutiert: zwei Patienten in der Lebensmitte, zwei Patienten im Alter – jeweils ein Mann und eine Frau. Dabei geht es um die Themen spätes Outing, Trans-Identität und die Identitätskonstruktion „Schwule Frau“.
	Die Entwicklung und Transformation der sexuellen Identität ist nicht selten ein lebenslanger Prozess mit Kristallisationspunkten in phasentypischen Schwellensituationen wie der Adoleszenz, der Lebensmitte oder dem Alter.
	Nach einem theoretischen Überblick zum psychoanalytischen Verständnis der Entwicklung sexueller Identität möchte ich anhand von vier Fallbeispielen zeigen, mit welchen Problemen und Konflikten Patienten in unsere Praxen kommen, wie diese psychodynamisch zu verstehen sein können und welche Behandlungsmöglichkeiten wir haben oder auch nicht haben:
	- ein mit einer Frau verheirateter homosexueller Mann, der sich endlich outen möchte
	- eine mit einem homosexuellen Mann verheiratete Frau, die sich nach dessen Outing als „schwule Frau“ definiert
	- ein pensionierter Akademiker, der sich im Alter entschließt, seine Homosexualität zu leben und darüber depressiv wird
	- eine schon lange pensionierte trans-Frau, die nach Brustamputation und Personenstandsänderung chronisch depressiv wird und in ambulanter und stationärer psychiatrischer Behandlung ist.
	Eigene Fallbeispiele der TeilnehmerInnen sind ausdrücklich erwünscht.
	Empirisch fundierte Therapie von Sexualstraftätern soll anhand von psychodynamisch und kognitiv-behavioral geprägten Einzel- und gruppentherapeutischen Vorgehensweisen praxisnah vermittelt werden.
	Ziel dieses Workshops ist es, Hintergründe und Vorgehensweisen empirisch fundierter Therapie von Sexualstraftätern praxisnah zu vermitteln.
	Im ersten Teil des Workshops werden diagnostische Gesichtspunkte besprochen, anschließend werden unterschiedliche Instrumente zur Risikoerfassung vorgestellt und an Fallbeispielen gemeinsam zur Anwendung gebracht. Therapeutische Vorgehensweisen zur psychotherapeutischen Behandlung von Sexualstraftätern werden am Beispiel des Hamburger Modells der ambulanten Gruppenpsychotherapie für pädosexuelle Männer, sowie anhand eines Leitfadens für die Einzeltherapie erörtert. Die zugrundeliegenden Ansätze vereinen psychodynamisches Verständnis mit kognitiv-verhaltenstherapeutischen Elementen und ggf. medikamentöser Begleittherapie.
	Im Workshop werden Techniken zur kognitiven und affektiven Modifikation dysfunktionaler Schemata wie das Ein-Personen-Rollenspiel, Schema-Flashcards und imaginative Techniken vermittelt.
	Dysfunktionale Schemata sind Bündelungen von Annahmen, die Patienten über sich, ihre Umwelt und die Realität haben, welche im Rahmen der Biographie erworben wurden und die das Denken, Fühlen und Handeln der Personen beeinflussen.
	Schemata sind Determinanten vieler psychischer Störungen, wie Persönlichkeitsstörungen, depressiver Erkrankungen, aber auch Angst und Zwangsstörungen. Gerade Umbrüche in der Lebensspanne und Veränderungen von Lebenssituationen aktivieren häufig dysfunktionale Schemata und begünstigen damit das Auftreten psychischer Störungen. 
	Schemata stellen Patienten und Behandler häufig vor Herausforderungen im Therapieprozess, da sie sowohl kognitive als auch affektive Anteile aufweisen und somit meist nicht allein durch Techniken der kognitiven Umstrukturierung effektiv modifiziert werden können. 
	Im Rahmen des Workshops sollen Techniken zur kognitiven und affektiven Modifikation dysfunktionaler Schemata vorgestellt werden. Hierbei werden Methoden der klärungsorientierten Psychotherapie wie das Ein-Personen-Rollenspiel, schematherapeutische Techniken wie die Erarbeitung und Nutzung von Schema-Flashcards als auch imaginative Techniken vermittelt.
	In der Wertehierarchie von Paaren steht „Treue“ an (fast) höchster Stelle. Nach der Entdeckung oder Offenlegung einer sexuellen Außenbeziehung ist das Gefühlschaos bei der Mehrzahl groß. Beide Partner leiden häufig unter einer klinisch bedeutsamen depressiven  bzw. ängstlichen Symptomatik. Die Zufriedenheit mit der Partnerschaft ist niedriger als bei "herkömmlich" verkrachten Paaren. Daher gelten Paare nach Affäre auch als besonders schwierig zu behandeln. In neueren Veröffentlichungen wird eine Außenbeziehung als ein zwischenmenschliches Trauma verstanden. Die darauf aufbauende Paartherapie integriert bekannte kognitiv-behaviorale Interventionen (Problemlösetraining, Kognitive Techniken) mit Verfahren aus dem Bereich der Traumatherapie (Strategien zur Emotionsregulation, Expressives Schreiben, Vergebungsfördernde Techniken). Sie umfasst drei Stufen: Schäden begrenzen, Bedeutung geben und vorwärts schauen. Anhand von Präsentationen und Rollenspielen werden beispielhaft Interventionen demonstriert und eingeübt.
	Der Workshop gibt einen Überblick über häufige Schmerzarten im Kindes/Jugendalter und deren Diagnostik. Auf Grundlage eines biopsychosozialen Modells werden multimodale Behandlungsmethoden erarbeitet.
	Chronische Schmerzen treten im Kindes- und Jugendalter häufig auf. Bei ca. 3-5% kommt es zu aus-geprägten Beeinträchtigungen im Alltag, Schulausfällen und emotionaler Beeinträchtigung. Chronische Schmerzen haben eine hohe Komorbidität mit anderen psychischen Störungen. 
	Daher sind Psychotherapeuten immer wieder mit Schmerz konfrontiert, auch wenn es nicht das Leit-symptom ist. Die Wirksamkeit multimodaler Ansätze in der Schmerztherapie ist belegt. Der Workshop bietet einen Überblick über häufig auftretende Schmezzarten und deren differentialdiagnostische Abgrenzungen. Es werden diagnostische Instrumente vorgestellt, die eine Klassifikation der chronischen Schmerzen ermöglichen. Auf der Grundlage des biopsychosozialen Modells zur Entstehung und Aufrechterhaltung von chronischen Schmerzen werden multimodale schmerztherapeutische Interventionen anhand von ausgewählten Fallbeispielen besprochen. Zudem wird die Rolle der Eltern bei der Entstehung und Aufrechterhaltung chronischer Schmerzen erarbeitet.  
	Der Workshops bietet einen wissenschaftlichen Überblick und zielt durch Übungen darauf ab, dass vorgestellte Konzepte in den eigenen klinischen Alltag übertragen werden.
	In diesem Workshop soll die Anwendung der allgemeinen Grundlagen der klärungsorientierten Arbeit nach Rainer Sachse auf die Essstörungsbehandlung vorgestellt werden. Fallbeispiele aus der Praxis sollen diskutiert werden.
	Essstörungen gehören laut BZgA zu den häufigsten chronischen Erkrankungen von Mädchen und Frauen im jungen Erwachsenenalter. Häufig geht es zu Beginn der Behandlung vorwiegend um den Aufbau von Gewicht und eines normalen Essverhaltens. Im Verlauf ergeben sich dann meist Schwierigkeiten mit dem Essen, der weiteren Gewichtszunahme oder es wird deutlich, dass andere Hintergrundfaktoren, die erst einmal auf den ersten Blick nichts mit dem Essen zu tun haben, immer relevanter werden. Diese liegen oftmals in bestimmten dysfunktionalen Schemata oder auch bestimmten Persönlichkeitsstilen begründet, die die Patienten letztlich daran hindern, ihre Essstörung aufzugeben. 
	Methoden der klärungsorientierten Psychotherapie nach Rainer Sachse können hier helfen, Hintergrundfaktoren, die die weitere Gesundung verhindern zu verstehen und zu bearbeiten und führen zu erfolgreicheren Therapien dieser Erkrankungen. 
	Der Workshop soll dazu dienen allgemeine Grundlagen der klärungsorientierten Arbeit auf Essstörungsbehandlungen anzuwenden.
	Mitgebrachte eigene Fallbeispiele sind gern gesehen und können gemeinsam diskutiert werden.
	Die psychoonkologisch-psychotherapeutische Beratung, Behandlung und Begleitung von Krebspatienten im Centrum für Integrierte Onkologie der Uniklinik Köln (CIO) beruht auf der kürzlich veröffentlichen S3-Leitlinie zur Psychoonkologie. Das zugrundeliegende Versorgungskonzept sowie die Maßnahmen der Diagnostik, Indikation, Intervention und Evaluation sind veröffentlicht und in die Behandlungspfade des CIO integriert. 
	Im Workshop werden das Versorgungskonzept sowie der Behandlungspfad vorgestellt und die konkrete psychoonkologisch-psychotherapeutische Versorgung der Patienten im Liaisondienst durch die klinisch tätigen Psychotherapeuten anhand von Falldarstellungen diskutiert.
	Gemäß der im Jahre 2014 veröffentlichten S3-Leitlinie zur Psychoonkologie sollen Psycho-therapeuten in Krankenhäusern sowie in zertifizierten Krebszentren psychoonkologische und psychotherapeutische Beratung, Behandlung und Begleitung für Patienten und ihre Angehörigen anbieten. Die psychoonkologische Versorgung soll dabei in die bio-medizinische Krebstherapie integriert sein und den stationären und ambulanten Sektor umfassen. 
	Psychoonkologische Ambulanzen sollen ihr Versorgungsangebot in Form von Behandlungspfaden darlegen und ihre Maßnahmen der Diagnostik, Indikation, Intervention und Evaluation transparent machen. Ebenso sind Behandlungspfade zu erarbeiten aus denen die Integration der psychoonkologischen Versorgung in die Krebstherapie hervorgeht (s. SOP „standard operating procedure“-Psychoonkologie des CIO Köln Bonn, http://www.cio-koeln-bonn.de/mediziner/sop-portal/ Veröffentlichung in Vorbereitung).
	Die psychoonkologisch-psychotherapeutische Versorgung im Centrum für Integrierte Onkologie Köln Bonn, Standort Köln, basiert auf einem schriftlich dargelegten Versorgungs-konzept (Kusch et al., 2013). Das Versorgungskonzept beruht auf der Theorie der „Emotionsregulation“ nach Gross, sowie Studien zur Rumination, Suppression und Vermeidung bei Krebs. 
	Im Workshop werden die Maßnahmen der Diagnostik, Indikation, Intervention und Evaluation in der konkreten psychoonkologisch-psychotherapeutischen Arbeit im Liaisondienst des CIO konzeptuell sowie anhand konkreter Falldarstellungen durch die klinisch tätigen Psychotherapeuten vorgestellt  und diskutiert. Zudem wird die für zertifizierte Zentren gebotene Integration der psychoonkologischen Versorgung in die Krebstherapie anhand der SOP-Psychoonkologie  des CIO Köln dargestellt.
	Die Teilnehmer erhalten Informationsmaterial zu den Inhalten des Workshops.
	Der Workshop „Multimodale Therapie für Kinder mit aggressivem Problemverhalten“ beinhaltet neben der Vermittlung des theoretischen Hintergrundes die praktische Umsetzung möglicher verhaltenstherapeutischer Behandlungsansätze. Hierbei werden beispielsweise auch Interventionen aus dem Therapieprogramm für Kinder mit oppositionellem Verhalten (THOP) oder dem Therapieprogramm für Kinder mit aggressivem Verhalten (THAV) kennengelernt und vertieft.
	Die Therapie von Kindern mit aggressiven und oppositionellen Verhaltensstörungen stellt eine besondere Herausforderung dar, weil diese Störungen häufig auftreten, meist einen chronischen Verlauf haben und schwer zu behandeln sind. Neben elternzentrierten Interventionen sind patientenzentrierte soziale Kompetenztrainings hier zum Standard in der Verhaltenstherapie geworden. 
	Im Kurs wird nach der Vermittlung des notwendigen theoretischen Hintergrundes insbesondere auf die praktische Umsetzung möglicher verhaltenstherapeutischer Behandlungsansätze eingegangen. Hierbei werden beispielsweise auch Interventionen aus dem Therapieprogramm für Kinder mit oppositionellem Verhalten (THOP) oder dem Therapieprogramm für Kinder mit aggressivem Verhalten (THAV) kennengelernt und vertieft. Nach einer theoretischen Einführung hat der Kurs Workshopcharakter. Neben der praxisnahen Vermittlung der Lerninhalte und Kleingruppenarbeiten haben die Teilnehmer auch die Möglichkeit, eigene Behandlungsfälle zu thematisieren.
	Das Seminar vermittelt Informationen zum Einsatz von Hunden in der Psychotherapie. Neben zahlreichen Praxisbeispielen mit Hunden vor Ort werden theoretische Hintergründe, Rahmenbedingungen für den Einsatz u.a. thematisiert.
	Die positive Wirkung von Hunden auf den Menschen ist unumstritten. Viele Menschen, insbesondere Kinder, fühlen sich von Hunden oft magisch angezogen. Im Seminar erhalten die Teilnehmer ausführliche Informationen zum Einsatz von Hunden in der kinder- und jugendpsychotherapeutischen Praxis, Kinder- und Jugendpsychiatrie und anderen stationären und ambulanten Settings.
	Neben theoretischen Hintergründen für den Einsatz von Hunden in der Psychotherapie werden folgende Kriterien für das therapeutische Arbeiten mit dem Hund vorgestellt: 
	• Welche Rahmenbedingungen müssen gegeben sein, um einen Hund in der Praxis oder Klinik einsetzen zu können?
	• Welche Hunderassen sind geeignet? Eigenschaften des Therapiehundes, Sozialisierung, Größe, Fellbeschaffenheit etc.
	• Ausbildung des Mensch-Hund-Teams
	• Rechtliche Grundlagen, Hygiene
	Das Seminar ist überwiegend praxisorientiert. Dafür werden von den Seminarleiterinnen einige Therapiehunde mitgebracht. Die Teilnehmer erhalten so die Möglichkeit, die vielfältigen praktischen Einsatzmöglichkeiten und die Wirkung des Hundes kennenzulernen und, sofern gewünscht, diese selbst auszuprobieren.
	Der Workshop stellt spezielle Interventionen der kognitiven Verhaltenstherapie für Patienten mit Psychosen und Implementierungsmöglichkeiten in die stationäre Behandlung vor.
	Der Workshop stellt spezielle Interventionen der kognitiven Verhaltenstherapie für Patienten mit Psychosen vor, die sich besonders gut für den stationären Alltag eignen. Die praktische Umsetzung der Interventionen wird vorgestellt, Möglichkeiten für die Mitarbeit von Co- Therapeuten anderer Berufsgruppen werden präsentiert und typische Probleme und Lösungen vorgestellt. Zusätzlich wird diskutiert, wie die Kognitive Verhaltenstherapie der Schizophrenie mit anderen gruppentherapeutischen Methoden (Psychoedukation, metakognitives Training) kombiniert werden kann. 
	Im zweiten Teil des Workshops werden Weiterentwicklungen der kognitiven Verhaltenstherapie bei Schizophrenie, die der sog. „Dritten Welle“ der KVT angehören, vorgestellt und deren Implementierung in den stationären Alltag diskutiert.
	Interventionen der kognitiven Verhaltenstherapie für Patienten mit Psychosen werden präsentiert (Beziehungsaufbau, Vermittlung eines Problemmodells, Veränderung von Wahn, Halluzinationen und Negativsymptomatik, Rückfallprävention)
	Kognitive Verhaltenstherapie bei Schizophrenie: 
	Der Workshop bietet eine Einführung in die kognitive Verhaltenstherapie bei Patientin mit Psychosen. Es werden Interventionen zum Beziehungsaufbau, zur Erarbeitung eines Problemmodells, zur Veränderung von Wahn, Halluzinationen und Negativsymptomatik vorgestellt, zusätzlich werden rückfallpräventive Interventionen thematisiert.
	Der Workshop behandelt sowohl ein theoretisches Modell mit den zentralen Beziehungsmotiven, dysfunktionalen Schemata sowie manipulativen Interaktionen und den darauf zugeschnittenen Interventionen.
	Die narzisstische Persönlichkeitsstörung ist eine in der ambulanten Psychotherapie häufig vorkommende Störung. Therapeuten werden daher oftmals mit entsprechenden Klienten konfrontiert. Klienten mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung gelten jedoch als hochgradig interaktionsschwierig. Sie führen den Therapeuten oftmals an seine Grenzen und verlangen von ihm eine hohe therapeutische Expertise, damit eine Intervention erfolgreich verlaufen kann. Diese praxisorientierte Expertise soll in diesem Workshop bereitgestellt werden. Zunächst wird auf ein psychologisch begründetes Funktionsmodell von Narzissmus eingegangen und drei Typen von Narzissten unterschieden: die erfolgreichen, die gescheiterten und die erfolglosen. Anschließend werden die therapeutischen Phasen und die dazugehörigen spezifischen therapeutischen Strategien und Interventionen dargestellt. Dabei werden die theoretischen Konzepte der Klärungsorientierten Psychotherapie erklärt und als Grundlage der therapeutischen Arbeit dargestellt. Spezielle Beachtung finden dabei die komplementäre Beziehungsgestaltung, Konfrontation, Klärung und Schemabearbeitung sowie der Umgang mit schwierigen Interaktionssituationen.
	Die Klärungsorientierte Paartherapie macht Probleme psychologisch verständlich, um das gegenseitige Verstehen der Partner zu fördern, damit ein wertschätzender Umgang des Paares wieder möglich wird.
	Die Klärungsorientierte Paartherapie (KOPT) ist eine paartherapeutische Form, die aus der Klärungsorientierten Psychotherapie (KOP) abgeleitet wurde. Ihr Ziel ist es, das gegenseitige Verstehen der Partner zu fördern und damit in der Folge einen wertschätzenderen Umgang miteinander zu ermöglichen. Ein zentraler Bestandteil der KOPT ist die Annahme, dass Paarprobleme von relevanten biografischen und paarbezogenen Schemata gesteuert werden. Aus den unterschiedlichen Schemata werden affektive und emotionale Prozesse gebildet, die den Grundstein für die Schwierigkeiten des Paares darstellen. Das Seminar soll zunächst einen Überblick über die grundlegenden Begrifflichkeiten der KOP geben. Dabei sollen v. a. die unterschiedlichen Schemata (Selbst-Schemata, Beziehungsschemata, Normative Schemata, Regel-Schemata) und deren Auswirkung auf die Interaktionsgestaltung in den Fokus gestellt werden. Des Weiteren werden die psychologisch-modellbildend begründbaren Auswirkungen beziehungsbildender Interaktionsformen dargestellt, die sich aus dem spezifischen Verhältnis von Motiven und biografischen Schemata ergeben und in Partnerschaften zu erheblichen Problemen führen können.
	Das „Training emotionaler Kompetenzen“ ist ein Intensivprogramm zur Verbesserung der Stress-, Selbstwert- und Emotionsregulation, dass im Einzel- und im Gruppensetting  angewendet werden kann. Die positive Wirkung ist wissenschaftlich mehrfach bestätigt.
	Das „Training emotionaler Kompetenzen“ ist ein Intensivprogramm zur Verbesserung der Stress-, Selbstwert- und Emotionsregulation, dass sowohl im Einzel- als auch im Gruppensetting  angewendet werden kann. Es wurde an der Universität Bern auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse von Professor Dr. Matthias Berking entwickelt. Das TEK wird mittlerweile über den klinischen Bereich hinaus auch im beratenden und präventiven Bereich angewendet und es gibt Weiterentwicklungen wie z.B. das TEK für Lehrer oder Führungskräfte. Die positive Wirkung ist wissenschaftlich mehrfach bestätigt. 
	Das Training emotionaler Kompetenzen umfasst folgende aufeinander aufbauende Inhalte:
	- Wissensvermittlung im Bereich Entstehung und Funktion von Stress und Emotionen
	- Vermittlung von Entspannungstechniken
	- Techniken zur bewertungsfreien Wahrnehmung von Emotionen
	- Techniken zur Steigerung der Akzeptanz- und Toleranzfähigkeit von Emotionen
	- Übungen zur Erhöhung des Selbstwertes
	- Übungen zur Erhöhung der Selbstfürsorge und gesundheitsfördernder  Verhaltensweisen
	- Einübung differenzierter Emotionsanalysen
	- Vermittlung emotionaler Regulationsstrategien
	Da für die Arbeit mit Emotionen die therapeutische Beziehung und positive Gruppenatmosphäre von besonderer Bedeutung ist, werden im Workshop zusätzlich Tipps und Tricks zu deren Gestaltung vermittelt.
	In dem Seminar werden grundlegende Prinzipien und Methoden der Hypnotherapie erklärt und ausgewählte Techniken, die Therapieprozesse intensivieren und beschleunigen können, vermittelt.
	Die Wirksamkeit und Effektivität hypnotherapeutischer Methoden in Therapie und Beratung ist mittlerweile wissenschaftlich vielfach bestätigt und anerkannt. Seit 2006 wird die Hypnotherapie von den Krankenkassen bei immer mehr Störungsbildern übernommen. 
	Wenige wissen, dass sich Hypnotherapie nicht nur durch die Arbeit mit Trancezuständen auszeichnet, sondern geprägt ist durch ein sehr wertschätzendes Menschenbild, die Gestaltung der Beziehung „auf Augenhöhe“ sowie die Ziel- und Lösungsorientierung. Die Methoden sind vielfältig: der geschickte Einsatz von Sprache, die Arbeit mit Metaphern und Geschichten sowie Methoden, die an das Erleben des Klienten anknüpfen und nicht nur ein kognitives, sondern ein emotionales Begreifen fördern, gehören ebenso zum Handwerkszeug wie die klassischen Trancen. Auch bietet die Hypnotherapie gute Strategien zum Umgang mit Widerstand und der Arbeit mit Ambivalenzen.
	In dem Workshop wird ein  Überblick über die hypnotherapeutischen Prinzipien und Methoden gegeben. Darüber hinaus werden ausgewählte Techniken geübt, welche mit anderen Therapierichtungen gut kombinierbar sind und Therapieprozesse unterstützen, intensivieren und beschleunigen können.
	Anhaltende Trauerstörung kann nach Verlust einer Bezugsperson auftreten. Vorgestellt wird eine dafür entwickelte, anwendungsorientierte Einzeltherapie (Integrative KVT) für Erwachsene mit anhaltender Trauerstörung. Zeit für Diskussion, Fragen und Fallbeispiele.
	Eine der signifikantesten und schmerzhaftesten Erfahrungen ist der Tod eines nahe stehenden Menschen. Die darauf folgende Trauer der Hinterbliebenen kann sich in unterschiedlichen Verlaufsformen äußern. Dabei zeichnet sich die sogenannte anhaltende Trauerstörung (früher Komplizierte Trauer) insbesondere durch ihre Schwere über einen langen Zeitraum hinweg aus und wird häufig als einschneidende Lebenskrise wahrgenommen. Wesentliche Beeinträchtigungen in vielen Lebensbereichen sind damit verbunden und verursachen einen enormen Leidensdruck.
	Vorgestellt wird eine empirisch evaluierte kognitive Verhaltenstherapie für Erwachsene mit anhaltender Trauerstörung. Mitgebrachte Fallbeispiele und Fragen werden gemeinsam diskutiert.
	Kurz und knackig! Lösungsorientierte Kurztherapie als Alternative bei Lebenskrisen.
	Krisen in verschiedenen Lebenssituationen gehen oft mit erheblichen Beeinträchtigungen verschiedenster Art einher. Rasch wird dann der Ruf nach einer Lösung laut. Doch welche Lösung ist die Beste?
	Dieser Workshop stellt die lösungsorientierte Kurztherapie vor. Grundgedanken, Anwendungsstruktur und therapeutische Schritte werden besprochen. LOKT bietet interessante therapeutische Alternativen – als Gesamtkonzept oder integriert in bereits bekannte Verfahren. Lösungen sind eben oft voller Überraschungen.
	In dem Workshop wird die Behandlung von Alpträumen mit Hilfe der Imagery-Rehearsal Technik vorgestellt, in der die Modifikation des Alptraums unter Imagination im Wachzustand erfolgt.
	Das wiederholte Auftreten von Alpträumen kann sowohl im Rahmen weiterer psychischer Störungen (Depression, PTSD), als auch als alleinige Störung auftreten. Bislang fehlt es an spezifischen Behandlungsprogrammen zur Behandlung von Alpträumen. In dem Workshop wird die Behandlung von Alpträumen mit Hilfe der Imagery-Rehearsal Technik vorgestellt. Gegenstand dieses Verfahrens ist die Modifikation des Alptraums unter Imagination im Wachzustand, so dass im Schlaf der Alptraum einen weniger ängstigenden Verlauf nimmt oder nicht mehr auftritt. Dieses Verfahren wird vermittelt und eingeübt und seine Einbindung in eine manualisierte Therapie vorgestellt, die auch edukative Elemente, Entspannungsverfahren und Übungen zur Imagination enthält. Die vorgestellte Alptraumtherapie hat sich empirisch bewährt und ist geeignet für Patienten, die unter dem alleinigen Auftreten von Alpträumen leiden, wie auch als Add-on Therapie bei anderen komorbiden Störungen.  
	Schematherapeutische Behandlungsstrategien wie Imaginationsübungen und Stühletechniken zur Behandlung von Patienten mit Borderline Persönlichkeitsstörung werden vorgestellt.
	In der Behandlung der Borderline Persönlichkeitsstörung (BPS) fokussieren die meisten psychotherapeutischen Ansätze auf lebensbedrohliche Symptome wie Suizidalität oder  Selbstverletzungen. Auf der anderen Seite führen Symptome wie Dysphorie oder innere Leere zu einer Abnahme des allgemeinen Funktionsniveaus und einer niedrigen Lebensqualität. Schematherapie wurde speziell für chronische psychische Störungen wie BPS entwickelt und strebt eine ganzheitliche Verbesserung der Symptomatik an. Die Behandlung der BPS im Rahmen der Schematherapie zielt auf die Veränderung von Schemamodi durch eine Kombination kognitiver, verhaltensbezogener und emotionsfokussierter Techniken. Ein weiteres zentrales Element ist die Gestaltung der Therapiebeziehung, die durch „limitierte elterliche Fürsorge“ gekennzeichnet ist.
	Mit den Teilnehmern sollen Übungen zum Erkennen unterschiedlicher Modi durchgeführt  und eine schematherapeutische Fallkonzeptualisierung erstellt werden. Der therapeutische Umgang mit unterschiedlichen Modi insbesondere mittels emotionsfokussierter Interventionsstrategien wie z.B. Imaginationsübungen soll vorgestellt und geübt werden.
	Einführung in modularisiertes, flexibles Stressbewältigungsprogramm für Gesundheitsförderung, Psychotherapie, Rehabilitation. Theoriebasis und viele praktische Übungen.
	Optimistisch den Stress meistern - Einführung in ein modularisiertes Stressbewältigungstraining und seine Weiterentwicklungen 
	Der Workshop vermittelt den Teilnehmern eine Einführung in ein modularisiertes, jedoch flexibel einsetzbares Stressbewältigungsprogramm, welches im Rahmen von Gesundheitsförderung, Psychotherapie und Rehabilitation eine anwendungsorientierte und theoretisch gut untersetzte Konzeption zur Stressbewältigung vermittelt. Nach einem Kurzüberblick über Programme und Verfahren zur Stressbewältigung werden im Workshop drei Schwerpunkte übungsorientiert bearbeitet: Systematischer Stress Check up, Umgang mit negativen Gefühlen und Stabilisierung der Identität. Anwendungserfahrungen und Evaluationsergebnisse werden berichtet und mit den Erfahrungen der Teilnehmer diskutiert. Ein Ausblick auf  zwei Weiterentwicklungen wird gegeben. Das Programm wurde für Ältere Menschen über 60 modifiziert und für die Bewältigung von Stressbelastung im Kraftfahrerberuf. 
	Die folgenden Programme werden in Aufbau und Struktur vorgestellt.
	- Optimistisch den Ruhestand meistern 
	- Optimistisch den Fahr(er)stress meistern
	Einführung in modularisiertes Stressbewältigungsprogramm für Gesundheitsförderung, Psychotherapie, Rehabilitation speziell für Ältere (60 +) mit vielen praktischen Übungen.
	Optimistisch den Ruhestand meistern - Einführung in ein modularisiertes Stressbewältigungstraining  für die Altersgruppe 60+ 
	Der Workshop vermittelt den Teilnehmern eine Einführung in ein modularisiertes, flexibel einsetzbares Stressbewältigungsprogramm, welches im Rahmen von Gesundheitsförderung, Psychotherapie und Rehabilitation für Menschen im Altersübergang ab 60+ gedacht ist. Ein Kurzüberblick vermittelt die Struktur von 8 Basismodulen und drei Wahlmodulen sowie die altersspezifischen Besonderheiten des Programms. Drei Schwerpunkte werden übungsorientiert bearbeitet: Systematischer Stress Check up, Umgang mit negativen Gefühlen und Stabilisierung der Identität. Anwendungserfahrungen und Evaluationsergebnisse werden berichtet und mit den Erfahrungen der Teilnehmer diskutiert. Ein Ausblick auf das Programm für Jugendliche und Kraftfahrer wird vermittelt. Das Programm wurde für Menschen über 60 altersspezifisch gestaltet und füllt damit eine Lücke bei den Gesundheitsförderungsprogrammen für ältere Menschen im Bereich Stressreduktion.  
	Es werden neue Therapiebausteine demonstriert und kritisch diskutiert: Computerbasierte Trainings, mit denen kognitive Prozesse bei Angst, Depression und Sucht umtrainiert werden können.
	Verzerrte kognitive Prozesse wie Aufmerksamkeit, Interpretation und Annäherungs-Vermeidungs-Tendenzen tragen zur Entstehung und Aufrechterhaltung von Angststörungen, Depressionen und Suchterkrankungen bei. Daher wird seit kurzem versucht, verzerrte kognitive Prozesse nicht nur zu messen, sondern sie durch computerbasierte Trainings aktiv zu korrigieren. Diese Trainings zielen vor allem auf automatische Prozesse, die nicht der bewussten Kontrolle unterliegen. Damit ergänzt CBM herkömmliche verhaltenstherapeutische Verfahren, sofern diese vor allem kontrollierte, bewusste Prozesse verändern sollen. Unter dem Oberbegriff "Cognitive Bias Modification" (CBM) wurden verschiedene Trainings entwickelt, welche teilweise erstaunlich starke therapeutische Effekte aufwiesen. In diesem Workshop wird zunächst ein Überblick über (a) die relevanten kognitiven Prozesse, (b) die verschiedenen Formen von CBM, und (c) die dabei verwendeten computerbasierten Trainingsverfahren gegeben. Die Workshop-Teilnehmer können alle Verfahren selbst ausprobieren. Es wird kritisch diskutiert, ob und wie CBM in der klinischen Praxis verwendet werden kann, und welche Hindernisse dabei auftreten können.
	Es werden Plananalysen anhand von Fallbeispielen für die individuelle Fallkonzeption erstellt, um diese für die motivorientierte Beziehungsgestaltung und individuelle Therapieplanung zu nutzen.
	Plananalysen sind eine hervorragende Methode in der Verhaltenstherapie, um eine individuelle Fallkonzeption zu erstellen. Sie dienen nicht nur dazu, den Patienten und sein Verhalten hinsichtlich der dahinterliegenden Grundbedürfnisse zu verstehen, sondern auch dazu, psychotherapeutische Interventionen abzuleiten und vor allem, um Informationen für eine komplementäre Beziehungsgestaltung zu erhalten. Ziel des Workshops ist es die Methode der Plananalyse näher kennen zu lernen und auf konkrete Fallbeispiele anzuwenden. Wir werden mehrere Plananalysen anhand von Videomaterial aus Psychotherapiesitzungen und Informationen aus der standardisierten Diagnostik, dem Fragebogen zur Analyse motivationaler Schemata (FAMOS) erstellen, die motivorientierte Beziehungsgestaltung üben und entsprechende Interventionsmöglichkeiten ableiten. Dabei wird herausgestellt, dass die Plananalyse eine hypothesengenerierende Methode ist, die ein dynamisches Modell des Patienten ergibt, welches in der Psychotherapie immer wieder angepasst werden kann/muss. Die Grundlagen basieren auf den Konzeptionen von Franz Caspar und Klaus Grawe. Die Teilnehmer dürfen gern eigenes Videomaterial mitbringen.
	Es werden Plananalysen anhand von Fallbeispielen für die individuelle Fallkonzeption erstellt, um diese für die motivorientierte Beziehungsgestaltung und individuelle Therapieplanung zu nutzen.
	Bei Persönlichkeitsstörungen ist die Schemabearbeitung ein zentrales Element in der kognitiven Verhaltenstherapie. Ziel ist es insbesondere die dysfunktionalen kognitiven Schemata zu identifizieren und zu bearbeiten. Lange bestand die Idee darin, die Schemata neu zu strukturieren, was aber besonders bei überdauernden und unflexiblen Mustern wie bei Persönlichkeitsstörungen wenig erfolgversprechend ist. Im Workshop wird das alternative Modell zur Schemaveränderung von Freeman & Christner (2005) vorgestellt, welches von einer kompletten Schema-Rekonstruktion über die Schema-Modifikation und die Schema-Reinterpretation bis hin zum Schema-Camouflage reicht und damit ein Kontinuum der Veränderungsmöglichkeiten bietet. 
	Das Identifizieren von dysfunktionalen Schemata wird anhand von Videomaterial und die einzelnen Veränderungsstufen werden im Seminar in Rollenspielen geübt.
	Der Workshop gibt eine Einführung in das erfolgreich evaluierte CANDIS-Programm, eine ambulante Kurzzeittherapie für Jugendliche und Erwachsene mit Cannabisstörungen
	Cannabis ist die in Deutschland am häufigsten konsumierte illegale Substanz. Seit 2011 zählt der Missbrauch bzw. die Abhängigkeit von Cannabis (auch ohne vorherige Abstinenz) zu den Indikationen für ambulante Psychotherapie. Der Workshop gibt eine Einführung in die Ätiologie und Diagnostik von Cannabismissbrauch und -abhängigkeit. Der Schwerpunkt der Veranstaltung liegt auf der Vermittlung von motivationalen und kognitiv-behavioralen Behandlungsmodulen, die im Rahmen einer ambulanten Kurzzeittherapie eingesetzt werden können. Spezifische Therapiebausteine (motivierende Gesprächsführung, Vorbereitung des Konsumstopps, Rückfallprophylaxe, Umgang mit Verlangen, Problemlösen, Ablehnungstraining etc.) werden vorgestellt. Fallvignetten und Videobeispiele sollen das klinische Erscheinungsbild veranschaulichen und Behandlungschancen und Barrieren in realen Therapieverläufen aufzeigen.
	Umgang mit Ambivalenzen in der Psychotherapie durch Emotionsorientierte Technik der Stuhlarbeit aus der Schematherapie.
	Umgang mit Ambivalenzen in der Psychotherapie durch Emotionsorientierte Technik der Stuhlarbeit aus der Schematherapie
	Die Technik dient dazu die angewendeten kognitiven Techniken (z.B. Pro/Contra-Listen) bei bestehenden Ambivalenzen erlebnisbasierenden zu unterstützen. Gerade zu Beginn der Therapie, fällt es Patienten häufig schwer die jeweiligen Ambivalenzen der Modi zu erkennen, da diese rasch ineinander verschwimmen. Durch die Stuhlarbeit wird es dem Patienten ermöglicht die Parteien der innerlichen Ambivalenz durch verschiedene Stühle in eine gegenwärtige Gefühls, Physiologische-, Verhaltenskomponente (Mimik, Gestik, Körpersprache) zu bringen. Dies entwirrt häufig das innerliche Chaos, entlarvt einflussreiche behindernde Introjekte und kann diese entschärfen. Die aus der Gestalttherapie entlehnte Arbeit fördert die Wahrnehmung und Erkennung der Modi in alltäglichen Situationen, wodurch die zielgerichtete Anwendung von erarbeiteten Verhaltensstrategien möglich wird.  
	Mit den Teilnehmern sollen Übungen zur Begrenzung der Elternmodi durchgeführt werden, sowie Modellierung des gesunden Erwachsenenmodus.
	Schlafprobleme im Kindes- und Jugendalter neigen zur Chronifizierung. Vorgestellt werden zwei Behandlungsprogramme: KiSS für Kinder mit Schlafschwierigkeiten und   - störungen mit 6 Sitzungen und Kalimba, dem Zauberleopard, sowie das Training für Jugendliche „JuSt“. Beide manualisierte Vorgehensweisen zeigten signifikante Schlafverbesserungen.
	Da Schlafprobleme auch im Kindes- und Jugendalter eher zur Chronifizierung neigen, ist eine frühe und rechtzeitige Intervention notwendig und sinnvoll. 
	Das multimodale Behandlungsprogramm für Kinder mit Schlafschwierigkeiten und –störungen (KiSS) umfasst 6 Sitzungen (3 Kindersitzungen, 3 Elternsitzungen). Das zentrale Element in der kindorientierten Behandlung ist Kalimba, der Zauberleopard, welcher den Kindern in diversen Funktionen zur Verfügung steht. 
	Die Behandlung von Jugendlichen ähnelt am ehesten denen der Erwachsenen – so fließen CBT-I Strategien in die „JuSt“-Behandlung (Jugendliche Schlafstörungsbehandlung) mit ein. Jedoch sind auch für dieses Alter entsprechende Besonderheiten zu beachten: z.B. Selbstverantwortung für die Schlafproblematik zu übernehmen. Auch pubertätsspezifische Veränderungen sollten berücksichtigt werden. Bei dieser Behandlung erhält der Jugendliche 5 Sitzungen und die Eltern werden mit einer Sitzung ebenfalls in die Behandlung einbezogen. 
	Beide manualisierte Vorgehensweisen zeigten signifikante Verbesserungen bezüglich der relevanten Schlafparameter. Insgesamt zeigen ca. 80% der Kinder und Jugendlichen nach einer solchen Vorgehensweise signifikante Verbesserungen.
	Der Workshop bietet eine Einführung in spezifische Erfordernisse des psychotherapeutischen Arbeitens mit traumatisierten Flüchtlingen und beinhaltet Informationsvermittlung, Übungen und Fallbeispiele.
	Der Workshop bietet eine Einführung in spezifische Erfordernisse des psychotherapeutischen Arbeitens mit traumatisierten Flüchtlingen. 
	Inhalte sind u.a. die Situation sowie spezifische Belastungen von Flüchtlingen,  Traumafolgestörungen, Psychotherapie mit Dolmetschenden, Selbstfürsorge.
	Die Inhalte werden anhand von Fallbeispielen und Übungen veranschaulicht.
	Die Vermittlung interkultureller Kompetenzen für Therapeuten wird in der Versorgung zunehmend wichtig. In diesem Workshop sollen traumaspezifische Diagnostikinstrumente und traumafokussierte Behandlungsverfahren v.a. anhand von Fallbeispielen bei Menschen mit Migrationshintergrund vermittelt werden.
	Eine Migration ist meist ein einschneidendes Lebensereignis und mit vielfältigen Stresssituationen verbunden, die unterschiedlich erlebt und verarbeitet werden. Dem Mikrozensus zufolge lebten 2006 rund 15,3 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland, was einen Anteil von 19% an der Gesamtbevölkerung ausmacht. Insgesamt wird von ca. 200 verschiedenen Ethnien in Deutschland berichtet. 
	Trauma und Migration können in zweifacher Hinsicht miteinander verknüpft sein. So sind Betroffene z. T. in ihren Heimatländern mit Ereignissen konfrontiert, die mit Krieg, Flucht, Vertreibung und sehr häufig mit sexualisierter Gewalt einhergehen. Häufig sind diese Erlebnisse Grund für die Auswanderung in ein anderes Land. Zum anderen sind Menschen, die ihre Heimat verlassen auch in der Folge dieser Auswanderung mit einer Reihe belastender Ereignisse konfrontiert. 
	Themen dieses Workshops sind:
	 Bedeutung von Wanderung, Flucht, Asyl und neuer Heimat
	 Kulturspezifische Diagnostik bei Migranten
	 Traumafokussierte Behandlungsverfahren bei Migranten
	 Umgang mit Sprache, Sprachbarrieren und Übersetzern
	 Ressourcen und Werteorientierungen bei Migranten
	 Spezielle Übungen zu ausgewählten Themen anhand von Fallbeispielen
	Sie erhalten einen Überblick über die wichtigsten demenziellen Erkrankungen, um bei älteren Patienten typische Störungsprofile frühzeitig erkennen und differenzieren zu können.
	Zunehmend finden sich in der Psychotherapeutischen Praxis ältere Patienten, bei denen neben psychischen Symptomen auch kognitive Störungen auffallen. Veränderungen von Befinden und Verhalten können erste Symptome einer neurodegenerativen Entwicklung sein. Patienten mit bekannter Diagnose einer neurodegenerativen Erkrankung oder deren Angehörige suchen psychotherapeutische Unterstützung im Rahmen der Krankheitsbewältigung. Um diese Störungsbilder adäquat einschätzen und behandeln zu können, braucht der Psychotherapeut fundiertes Wissen über verschiedene neurodegenerative Erkrankungen. Diesem Ziel dient der Workshop: Nach einem Überblick über kognitive Veränderungen des gesunden Alterns werden die wichtigsten neurodegenerativen Erkrankungen mit ihren typische Veränderungen von Kognition, Befinden und Verhalten vorgestellt. Dabei werden unterschiedliche Störungsprofile herausgearbeitet. Die Teilnehmer lernen einige Screeningverfahren für die Frühdiagnostik kennen, so dass bei Bedarf weitere Behandlungsschritte eingeleitet werden können.
	Neuropsychologische Therapie bei Demenz: Aufrechterhaltung kognitiver Funktionen, Stabilisierung von Selbstwert, Lebensqualität und sozialer Integration; psychotherapeutische Begleitung Angehöriger
	Angesichts eingeschränkter pharmakologischer Möglichkeiten steigt die Bedeutung nicht-pharmakologischer Interventionen für Patienten im Frühstadium demenzieller Erkrankungen. Auch suchen deren Angehörige zunehmend psychotherapeutische Unterstützung. Der Workshop gibt einen Überblick über die wichtigsten neuropsychologischen und verhaltenstherapeutischen Therapieverfahren in der Behandlung von Demenzpatienten und ihren Angehörigen. Neben Verfahren zur Aufrechterhaltung und Stabilisierung der kognitiven Funktionen selbst (Reduzierung von Gedächtnisanforderungen; Kognitive Stimulation / Kognitives Training) werden psychotherapeutische Interventionsmöglichkeiten mit den Patienten (Biografiearbeit, Validation; Aktivitätsaufbau und soziale Integration) vorgestellt. Im zweiten Teil werden Methoden für die psychotherapeutische Begleitung pflegender Angehöriger erarbeitet und geübt. Die Teilnehmer sind eingeladen, eigene Fälle mitzubringen.
	Die demographische Entwicklung bringt es unweigerlich mit sich, dass Institutionen der Justiz und der psychosozialen Versorgung zunehmend mit Menschen zu tun haben, die aufgrund ihres Einwanderungshintergrunds einen anderen kulturellen Hintergrund mitbringen als Behandler und/oder Sachverständige. Mancherorts stellen diese Menschen gar die Majorität. Die Zusammenarbeit mit ihnen gerade in kritischen Lebenssituationen wie Familienkrisen oder psychische Erkrankung verlangt ein hohes Maß an interkultureller Sensitivität, die auch die besonderen sozialen Lebensumstände einbezieht. Einleitend wird aus Sicht eines familiengerichtlich tätigen Sachverständigen ein Impulsreferat gegeben zur Lebenswirklichkeit von Einwandererfamilien und häufig anzutreffenden kulturspezifischen familienstrukturellen Maßnahmen. Anschließend sollen diese Ausführungen anhand typischer Fragestellungen der Familiengerichte (Kindeswohlgefährdung, Sorge- und Umgangsregelung bei Trennungen) an Beispielfällen (durch den Referenten oder die TN) verdeutlicht werden.
	Voraussetzung zur Teilnahme an diesem Workshop ist Offenheit und Neugier und die Lust am Hinterfragen eigener und anderer Haltungen.
	Die Schematherapie ist ein integrativer Ansatz der kognitiven Verhaltenstherapie. In diesem Workshop sollen wichtige Konzepte sowie Techniken der Schematherapie vorgestellt werden.
	Die Schematherapie ist ein integrativer Ansatz der kognitiven Verhaltenstherapie. Die Schematherapie wurde ursprünglich für die Behandlung von Patienten mit Persönlichkeitsstörungen entwickelt, die auf eine herkömmliche kognitiv-behaviorale Behandlung nicht ansprachen. Mittlerweile wird die Schematherapie sowohl in der ambulanten sowie der stationären Behandlung eingesetzt.
	Im Mittelpunkt der Schematherapie stehen maladaptive Schemata, die durch negative Beziehungserfahrungen in der frühen Entwicklung ausgebildet werden. Diese lassen sich  nach Young et al. (2008) fünf sogenannten Schemadomänen zuordnen. 
	Das Ziel der Schematherapie besteht in der Aktualisierung früher  Beziehungserfahrungen sowie der Modifikation dieser Erlebnisse mithilfe der im Erwachsenenalter entstandenen kognitiven und emotionalen Ressourcen (vgl. Roediger, 2009).
	In dem Workshop sollen wichtige theoretische Konzepte der Schematherapie eingeführt und erläutert werden. Ein weiterer Fokus liegt auf der Darstellung sowie Übung verschiedener Techniken der Schematherapie.
	Aufgrund der demografischen Entwicklung und der Verbesserung der akutmedizinischen Versorgung sind Patienten mit psychischen Störungen und parallel bestehenden neurologischen Erkrankungen in der ambulanten oder stationären Psychotherapie anzutreffen. Im Workshop sollen Grundlagen der klinischen Neuropsychologie (Neuroanatomie, Krankheitsbilder, Diagnostik, Verhaltensbeobachtung, Therapie etc.) und deren Auswirkungen auf den psychotherapeutischen Prozess vermittelt werden.
	Aufgrund der demografischen Entwicklung und der Verbesserung der akutmedizinischen Versorgung sind Patienten mit psychischen Störungen und parallel bestehenden neurologischen Erkrankungen in der ambulanten oder stationären Psychotherapie anzutreffen. Im Workshop sollen Grundlagen der klinischen Neuropsychologie (Neuroanatomie, Diagnostik, Verhaltensbeobachtung, therapeutische Ansätze etc.) und deren Auswirkungen auf den psychotherapeutischen Prozess aufgefrischt oder neu vermittelt werden.
	Zu Beginn werden neuroanatomische Grundlagen des Erlebens und Verhaltens vermittelt. Danach erfolgt ein Exkurs zu häufigen neurologischen Krankheitsbildern und deren Verlauf. Im zweiten Teil des Workshops werden die kognitiven Bereiche Aufmerksamkeit, Gedächtnis und Exekutivfunktionen und organische Persönlichkeitsveränderungen thematisiert (Diagnostik, therapeutische Ansätze etc.). 
	Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden gebeten, eigene Erfahrungen und Fragestellungen mit in den Workshop zu bringen.
	Es wird ein kurzer theoretischer Überblick über die Geschichte und Entwicklung des Begriffs Trauma gegeben unter besonderer Berücksichtigung der analytischen Tradition. 
	Weiter wird auf die moderne neurobiologische Forschung eingegangen. Diese bestätigt, dass unser bewußtes Erleben keinesfalls die zentrale Stellung als Steuerungsorgan unseres Lebens beanspruchen kann. Vielmehr stellen die unbewußten Prozesse den größten Teil der Hirnaktivität dar. Die Parallelen zwischen der psychoanalytischen Theoriebildung und den Befunden der modernen Neurobiologie werden verdeutlicht. Eine Einführung in den Bereich von Embodiment als ein relativ junger Wissenschaftsbereich der sich mit der Verkörperung  von  Wissen befasst rundet den Theorieteil ab. Im Rahmen des Embodi-ment-Ansatzes geht man davon aus, dass jedes Wort, jede Idee, die dem Gehirn als Input gegeben werden, auf 3 Ebenen Aktivität auslösen (Worte, Bilder und Körper) und dass diese Ebenen sich wiederum wechselseitig beeinflussen können. Da die Information zu einem Wort in einem dynamischen neuronalen Netz multicodiert ist, spielt das (symbolisch-nonverbale) Bildersystem eine Schlüsselrolle bei der Übersetzung der körpernahen Codes des vorsymbolischen Systems in das abstrakte Sprachsystem. Dies hat behandlungstechnische Konsequenzen. Welche, wird am Erleben orientiert, praxisnah und anwendungsorientiert – mittels einer kleinen konzeptkünstlerischen Einheit qua Exposition in vivo - anhand von Sequenzen des Buches „Der Distelfink“ von Donna Tartt sowie eines ausgewählten Behandlungsfalles aus der analytischen Praxis gezeigt.
	Zwangsstörungen sind mit einer Lebenszeitprävalenz von 1-2 % häufig und führen oft zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Lebensqualität. Dennoch erhalten nur etwa ein Zehntel der Betroffenen eine effektive Therapie. Ziel des Workshops ist es, einen plastischen Einblick in die leitliniengerechte Therapieplanung und –durchführung von Zwangsstörungen zu geben und mit Beispielvideos Erfahrungen aus der Intensivpsychotherapie der Zwangsstörung zu vermitteln. Ein besonderes Augenmerk soll hierbei auf der detaillierten Vorbereitung der einzelnen Expositionsübungen liegen, gerne können die Teilnehmer auch eigene Erfahrungen und Therapiebeispiele einbringen und zur Diskussion stellen.
	Krebserkrankungen wie z.B. Brustkrebs bedrohen als potenziell tödliche Krankheit die eigene Existenz, die Beziehungen und die Lebenspläne der erkrankten Frau, aber auch der ganzen Familie. Nach der Diagnose treten häufig Depressionen, Ängste, sexuelle und Beziehungsstörungen auf. Die meisten Interventionsprogramme konzentrieren sich auf die Unterstützung der betroffenen Frauen und die Förderung ihrer individuellen Copingstrategien. Jedoch sind auch die Partner durch die Folgen der Krebserkrankung belastet und stellen zudem die wichtigste Quelle emotionaler und praktischer Unterstützung für die Frau dar. Dennoch gibt es kaum Interventionen, die dies systematisch und standardisiert berücksichtigen. 
	In diesem Workshop wird eine kurze kognitiv-behaviorale Intervention für Paare vorgestellt, die sowohl im Rahmen einer psychotherapeutischen Praxis als auch in einem Kliniksetting für Psychoonkologen anwendbar ist. Das Training ist manualbasiert und wird sowohl in der Standarddurchführung als auch in der individuellen Anwendung an einzelnen Fällen dar-gestellt. In der standardisierten Form werden der Patientin und ihrem Partner in fünf Sitzungen Fertigkeiten zur Stressbewältigung, Kommunikation und Krankheitsbewältigung sowie zum Umgang mit sexuellen Problemen besprochen. Eine kognitiv-behaviorale Fallkonzeptualisierung, die der Intervention vorangestellt ist, kann in der Wahl der spezifischen Interventionskomponenten helfen und hat somit große Bedeutung für den Zuschnitt auf den individuellen Fall. Die wesentlichen Elemente des Trainings werden in dem Workshop dargestellt, anhand von Fallbeispielen besprochen und in der Anwendung in Kleingruppen geübt.


