
Biografiearbeit und ihre
Bedeutung im Hier und Jetzt

PSYCHOLOGIE / PSYCHOTHERAPIE
Biografiearbeit ist in der therapeutischen Arbeit bisher meist ausschließlich im
Bereich der Tiefenpsychologie angesiedelt. Im Rahmen einer
psychoanalytischen Therapie liegt die Bedeutung der Biografiearbeit darin, in
der Rückschau die Ursachen von Störungen aufzudecken und zu verarbeiten.

Psychologische Beratung oder Gesprächstherapie dagegen betrachtet die
aktuelle Situation der Klienten und arbeitet im Wesentlichen ahistorisch, mit
Akzeptanz und Empathie. Doch das Selbstbild des Klienten ist auch geprägt
von seiner Vergangenheit. Für das gegenseitige Verständnis im Hier und Jetzt
ist ein Einblick in die Lebensgeschichte des Klienten daher unumgänglich.

Unter diesem Aspekt besteht eine wesentliche Funktion von Biografiearbeit im
Rahmen einer Beratung oder Therapie darin, in der Vergangenheit erworbene
Bewältigungsstrategien zu entdecken und für den Umgang mit aktuellen,
kritischen Lebensereignissen zu aktivieren.

Diese sogenannte ressourcenorientierte Biografiearbeit ist dialogisch und
kooperativ angelegt und darauf ausgerichtet, gemeinsam mit dem Klienten,
unter gezielten Fragestellungen, die Vergangenheit zu reflektieren und für die
weitere Lebensgestaltung gewinnbringend zu nutzen.

Im Seminar werden vielfältige kreative Übungen und Methoden zur
Ressourcenaktivierung vorgestellt und umgesetzt. Sowohl der Prozess als auch
das Produkt der kreativen Arbeit, kann als Ausgangspunkt für reflektierende
Gespräche genutzt werden.

Durch die kreative Umsetzung entsteht die Möglichkeit, die mit biografischen
Themen und Ereignissen assoziierten Emotionen aus der Distanz zu betrachten
und neue Aspekte oder größere Zusammenhänge wahrzunehmen. Auch kann
der kreative Prozess als Analogie zum Lebensprozess betrachtet werden, bei
dem sich der Mensch aktiv, schöpferisch und mit vielen Potenzialen
ausgestattet, lebendig erleben kann.

Diese Fortbildung eignet sich insbesondere für Menschen, die im
psychotherapeutischen Kontext oder im Gesundheits-/Sozialwesen tätig sind
sowie an alle am Thema interessierten Berufsgruppen.

Termine:
Sa. 07.07.2018
So. 08.07.2018
jew. 10:00-17:00 Uhr

Preis:
230,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Girardetstr. 4
45131 Essen
Tel. 0201 - 877 55 51

Seminarnummer:
SSB43070718

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

Dozent/in HP PSY Karin Christoph: Jahrgang 1958, 1 Kind, geschieden. Nach einem
pädagogischen, einem natur- und einem wirtschaftswissenschaftlichen Studium hat Karin
Christoph zu Beginn ihrer Berufstätigkeit als Lehrerin und im Anschluss über 15 Jahre als
Führungskraft in der freien Wirtschaft gearbeitet. In dieser Zeit hat sie viel über Konflikte
und psychische Belastungen von Mitarbeitern erfahren. Aus diesem Anlass begann Frau
Christoph 2015 mit ihrer Ausbildung zum Heilpraktiker Psychotherapie an der Paracelsus
Schule Essen, die sie Ende 2016 mit der Zertifizierung zum Psychologischen Berater (VFP)
und im Juli 2017 mit der Erteilung der Heilerlaubnis erfolgreich abschloss. Frau Christoph
arbeitet derzeit als Heilpraktikerin für Psychotherapie in ihrer eigenen Praxis in Essen
sowie als Seminarleiterin.

paracelsus schule essen
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