
Schematherapie
nach Jeffrey Young

PSYCHOLOGIE / PSYCHOTHERAPIE
Die Schematherapie nach Jeffrey Young gehört zu den sogenannten „3-
Welle-Verfahren“ in der kognitiven Verhaltenstherapie und stellt die direkte
Weiterentwicklung der kognitiven Therapie nach Aaron Beck dar.
Sie wurde ursprünglich entwickelt, um Patienten/innen mit narzisstischen und
Borderline-Persönlichkeitsstörungen besser helfen zu können; wird
inzwischen jedoch bei einer großen Bandbreite von psychischen Störungen
als Gesamtkonzept oder in Teilen erfolgreich angewandt.

Grundlegender Gedanke in der Schematherapie ist, dass sich durch
bestimmte ungünstige Sozialisationsbedingungen in der Kindheit des
Betreffenden Grundannahmen über die Welt und sich selbst bilden. Diese
Grundannahmen oder auch Schemata können zu dem Zeitpunkt, zu dem sie
entstehen, sehr funktional sein und mitunter sogar das Überleben des
Betreffenden sichern. In der Regel entwickeln diese Schemata bzw. die
Bewältigungsreaktionen auf das Schema eine Eigendynamik: Der Betreffende
wiederholt sie automatisch immer wieder – auch Jahre später im
Erwachsenenalter, wenn die belastende Ursprungssituation schon längst
vorüber ist. In diesem Moment wird das Schema oft dysfunktional und aus der
Strategie, die zwar nicht bewusst gewählt wurde, aber einst höchst hilfreich
war, entstehen neue Probleme.

Diese Probleme, z. B. im Bereich der Partnerschaft, der Emotionalität oder
auch selbstschädigende Verhaltensweisen bringen die Betreffenden dann
vielleicht eines Tages in die Praxis eines Experten für Psychotherapie.

Im Seminar sollen die Grundsteine für die schematherapeutische Arbeit in
Ihrer Praxis gelegt werden. Neben der Theorie der kognitiven Schemata
sowie ihrer Bewältigungsstile und der Darstellung des Moduskonzeptes, mit
dem Interaktionsverhalten der Klientin, des Klienten bewusster therapeutisch
genutzt werden kann, sollen exemplarisch erlebnisaktivierende, imaginative
und kognitive Methoden vorgestellt und geübt werden.

Grundlegende Kenntnisse des kognitiven Ansatzes werden als sehr förderlich
für das Verständnis dieses Seminars betrachtet.

Termine:
So. 20.08.2017
Sa. 30.09.2017
So. 01.10.2017
jew. 10:00-17:00 Uhr

Preis:
340,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Hindenburgstr. 34
41061 Mönchengladbach
Tel. 02161 - 204051

Seminarnummer:
SSH41250317

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

Dozent/in Sozialpädagogin Anne Steinhauser: Sie ist Diplom Sozialpädagogin und hat
einen Master-Abschluss in ,,Psychosozialer Beratung und Mediation`. Ihre Fachgebiete
sind Kommunikation, Gesprächsführung, Mediation und Konfliktberatung und sie bietet
professionelle Einzelberatung in Krisen und bei Konflikten sowie lösungsorientierte
Mediation mit Konfliktparteien an. Sie hat langjährige Erfahrung in der Leitungstätigkeit im
sozialen Bereich. Seit 2012 ist sie als Dozentin im psychologischen Unterricht der
Paracelsus Schulen tätig und seit 2013 in eigener Praxis als Yogalehrerin, zertifiziert durch
die Paracelsus Schulen.

paracelsus schule mönchengladbach
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