Einmaliges LITERATURPROJEKT im Bereich
Theorie-Praxis-Seminare für 2021
Vorschlag für Weiterbildungskandidat*innen im DAKBT e.V.
Liebe Weiterbildungskandidat*innen,
angesichts der coronabedingt schwer zu planenden Seminarangebote möchten wir, Clara
Scheepers-Assmus und Kathinka Kintrup, Euch ein Angebot für 2021 vorstellen, bei dem Ihr
zu Hause eigenständig oder virtuell zu zweit /dritt Euch mit einem Buch auseinandersetzen
könnt. Dieses Angebot ist mit der Weiterbildungskommission und den anderen
Lehrbeauftragten abgestimmt, gilt zunächst ausschließlich für 2021 und soll ein ergänzender
Baustein im Rahmen der Theorie-Praxisseminare sein.
Wir haben ein Buch ausgewählt, dass nach unserer Einschätzung eine gute Grundlage für die
Auseinandersetzung mit den tiefenpsychologischen Grundlagen unserer KBT bilden kann.
Wir werden aus diesem Buch (ca. 110 Seiten) ca.20 Fragen entwickeln, die Ihr im Rahmen
des Lesens allein oder in den Gruppen bearbeiten könnt. Nach Rücksendung des
ausgefüllten Fragekataloges erfolgt noch ein gemeinsames Telefonat mit einer von uns
beiden. Inhalt wird sein, welche Praxisrelevanz Teile des Buches für Eure Arbeit haben wird.
Wir werden das folgende Buch von Prof. Gerd Rudolf nutzen:

Ablauf:
•

Alle interessierten Weiterbildungskandidat*innen können ab Dezember 2020 bis
zum 31. März 2021 sich für das Literaturprojekt anmelden. Kosten 170 € inkl. Buch)

•

Die verbindliche Anmeldung sollte an uns beide unter clara.scheepers@t-online.de
und kintrup@kbt-muenster.de erfolgen.

•

Wir bestätigen Euch die Teilnahme und senden Euch nach der Einzahlung das Buch
und den Fragenkatalog zu. Die 20 Fragen werden sich sowohl auf die Inhalte des
Buches wie auch die persönliche Verknüpfung mit Eurer Arbeit beziehen.

•

Alle TN müssen unterschreiben, dass sie den Bogen eigenständig ausfüllen bzw.
kennzeichnen, mit welchen Kolleg*innen die Bearbeitung der Fragen erfolgte.

•

Nach Rücksendung des ausgefüllten Fragekataloges und der Auswertung erfolgt ein
30-45 minütiges Telefonat mit einer von uns beiden. Ziel ist es, den persönlichen
Nutzen und die Verknüpfung der Theorie mit der eigenen Arbeit zu besprechen. Das
Gespräch entspricht eher einer Supervision und ist kein Prüfungsgespräch.

•

Danach erfolgt die Gesamtteilnahmebestätigung mit 15 Stunden im Studienbuch
unter „Theorie-Praxisseminare“.

Vorteile in Coronazeiten:
•
•
•
•

Intensive gelenkte Auseinandersetzung mit Fachliteratur
Keine Fahrt- und Übernachtungskosten für Weiterbildungskandidat*innen und
Lehrbeauftragten
Keine viralen Belastungen
Möglichkeit zur Peergruppenarbeit

Wir freuen uns, dieses neue Format mit vielen von Euch auszuprobieren.

Clara Scheepers-Assmus

Kathinka Kintrup
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