
Wege zur sicheren
Diagnose in der Psychotherapie

PSYCHOLOGIE / PSYCHOTHERAPIE
Wie man sich sicher durch den
Dschungel der Symptome und
Syndrome kämpft - Eine Reise in zwei
Teilen.

Zu den Voraussetzungen einer
gelingenden Psychotherapie, eines

Coachings oder psychologischer Beratung gehört es, psychische
Symptome sicher erkennen und einordnen zu können. Doch dies
ist oft gar nicht so einfach. Manche Symptome sind schwer zu
erkennen oder schwer von anderen abzugrenzen. Einige
Symptome zeigen sich erst, wenn man direkt nach ihnen sucht
und die richtigen Fragen stellt. Der Spruch, der über dem Eingang
eines alten Klosters in Thailand zu finden ist, trifft hier
einhundertprozentig zu „Man sieht nur, was man weiß“ .

Ziel des ersten Teils des Workshops ist es, die Symptome des
psychopathologischen Status „lebendig“ werden zu lassen und
somit erfahrbar und verstehbar zu machen. Im zweiten Teil geht
es darum „ sich durch den Dschungel“ der sichtbar gewordenen
Symptome zur richtigen Diagnose durchzuarbeiten. Dazu bedarf
es „Kompass, Landkarte und Reiseführer“. All dies, inklusive
Jaspersche Schichtenregel, ICD10 und Triadisches System
machten den Weg durch den Diagnosedschungel dann zu einem
spannenden, lehrreichen Abenteuer.

Der Workshops vermittelt umfangreiches Wissen und Methoden
inklusive wichtiger Testverfahren, mit dem Ziel, den Teilnehmer zu
befähigen, eigenständig Diagnosen stellen zu können und der
damit verbundenen Verantwortung gerecht zu werden.

Termine:
Fr. 20.01.2017
17:00-21:00 Uhr
Sa. 21.01.2017
So. 22.01.2017
jew. 10:00-17:00 Uhr
Fr. 03.02.2017
17:00-21:00 Uhr
Sa. 04.02.2017
So. 05.02.2017
jew. 10:00-17:00 Uhr

Preis:
570,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Hüttenstr. 4
40215 Düsseldorf
Tel. 0211 - 137 37 41

Seminarnummer:
SSH40200117

Anmeldemöglichkeiten:
ズ bei jeder Paracelsus Schule
ズ per Fax: 0261 - 9 52 52 33
ズ Web: www.paracelsus.de

Dozent/in HP PSY Jessica Schadlu: Jg. 1964; die Ausbildung in psychologischer Beratung
im Jahr 1987, an der Paracelsus Schule Düsseldorf und die Erlaubnis zur Ausübung der
Heilkunde auf dem Gebiet der Psychotherapie, legten den Grundstein ihrer Ausbildung.
Dem Studium der Psychologie und Islamwissenschaften folgte eine Spezialisierung in
interkultureller Trauer- und Traumatherapie und die Zusammenarbeit mit dem Zentrum für
interkulturelle Psychologie unter der Leitung von Prof. Gerhard Heller. Darüber hinaus
gehört ihr Herz der positiven Psychologie und der Hypnotherapie. Der Einfluss ihres
Mentors Dr. Brian Alman, einem der bekanntesten Schüler von Dr. Milton Erickson ist
sowohl in ihren Seminaren als auch in der von ihr entwickelten "Gentle Journey"-Methode
deutlich zu erkennen. Sie ist international als Referentin gefragt, übersetzt psychologische
Fachliteratur und gehört darüber hinaus zum Leserbeirat der Fachzeitschrift
"Psychotherapie im Dialog".

paracelsus schule düsseldorf
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