
Workshops Montag, 15.05.2023 
15:45 – 18:00 Uhr (Teilnahme an einem Workshop) 

 
 

o Petra Bast ∙ Das Auffangnetz: Eine ressourcenorientierte Methode aus der systemischen Arbeit 
 
Beschreibung: Vorstellung des "Auffangnetz", einer ressourcenorientierten Methode aus der 
systemischen Arbeit, in der Begleitung besonders für Eltern geeignet. Die Klienten erhalten über 
Fragen einen großen Überblick über ihre diversen Ressourcen wie Fähigkeiten, hilfreiche 
Personen, Glaubenssätze, tröstliche Orte, viele Möglichkeiten der praktischen Selbstfürsorge wie 
auch kurze 5-Minuten-Einheiten zur Entspannung. Zum Schluss wird das Ganze noch mit einem 
guten inneren Satz und einem Bild verankert. 
 
 

o Silke Heimes ∙ Therapeutisches Schreiben bei Krebserkrankungen 
 
Beschreibung: Wie kann es Betroffenen und Angehörigen gelingen, einen Teil der 
Selbstermächtigung durchs Schreiben wiederzugewinnen. 
Erfahren Sie etwas über Studien, die zeigen, dass das therapeutische Schreiben dabei hilft, und 
lernen passende Schreibübungen kennen. 

 
 

Workshops Dienstag, 16.05.2023 
9:15 – 12:45  und  14:15 – 17:45 Uhr (Teilnahme an zwei Workshops, Auswahl zweier Favoriten und 
einer Alternative) 

 
 

o Frauke Nees ∙ Einfach machen! Ressourcenorientierte, humorvolle, spielerische 
Interaktionsmethoden für mehr Resilienz und Beziehungskompetenz 
 
Beschreibung: Übungen und Spiele aus dem Improvisationstheater führen dazu, mit der ganzen 
Aufmerksamkeit im Hier und Jetzt zu sein, wobei sowohl der Körper als auch alle Sinne 
einbezogen werden. Mit Humor und Leichtigkeit werden im Spiel die Beziehungen zu sich selbst 
und zu den anderen gefördert. Die Entwicklung von Imagination ist von wesentlicher Bedeutung, 
um aus alten Mustern auszusteigen, etwas Neues zu erfahren und überhaupt in der Fantasie 
neue, andere Möglichkeiten von sich und der Welt zu entwickeln. Imagination öffnet den Raum 
für das, was sein könnte, und hilft dabei, nicht stehen zu bleiben bei dem, was ist. 
Die Übungen dienen gleichzeitig folgenden Zielen: Kooperative, positive Beziehungen, 
Zugehörigkeitsgefühl, Emotionsregulation, Gelassenheit, Stärkung der eigenen Identität, 
Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein, Selbstausdruck, Flexibilität, Spontaneität, 
Selbstwirksamkeit. 
 
 

o Ute von Koerber ∙ Interventionen bei Schmerz und Angst  
 
Beschreibung: Bei dem „Kurz-Seminar“ wird die Aufmerksamkeit auf die „Intervention bei 
Schmerz und Angst“ und den Gesprächsbeginn mit unseren KlientInnen gerichtet sein. Wir 
erlernen eine „Einführung ins Therapeutische Zaubern“ und werden an ca. drei 
Zauberkunststücken anhand von Ihren aktuellen Fallbeispielen das Einsetzen vom 
Therapeutischen Zaubern ganz individuell erlernen und erfahrbar machen. 



 
 

o Peter Allemann ∙ Spielend leicht – von der Angst zu mutigen Schritten 
 
Beschreibung: Mit den Kindern ein eigenes Brettspiel entwickeln. 
Jedes Spiel lädt ein, mit Lust und Verstand Hindernisse zu bewältigen, sich Schritt für Schritt auf 
ein Ziel hin zu bewegen und dabei zu erleben: Ich schaff’s. 
In diesem Workshop wird gezeigt, wie ein Thema eines Kindes in eine Metapher gekleidet 
werden kann und welche Spielelemente eingesetzt werden können, um das Spiel spannend zu 
gestalten. Therapeutische Intentionen: Erleben von Freude und Selbstwirksamkeit, Transfer in 
die eigene Lebenssituation. Unterstützung von Mut und Zuversicht. 
Alle Teilnehmer erhalten ein Grundset zur Gestaltung eines eigenen Spiels. 
 
 

o Yvonne Strupp ∙ Der kreative Starkmach-Koffer für Hirn, Herz und Hand  
 

Beschreibung: Im eigenen kreativen Tun können Sie die Wirkung und die Möglichkeiten für die 
Umsetzung in ihrem Handlungsfeld entdecken. Erleben Sie, wie Sie mit den Händen viele kleine 
bewegte Erfahrungen für Herz und Hirn (be-)greifbar machen und damit stärkende Erinnerungen 
schaffen. 
 

 


