Feedbacks zum Paartherapie‐Kurs 2021 insgesamt

Alle Phasen werden einem bewusster und es gibt Impulse dazu – das gibt einen Rahmen
*
Kombination von Supervision + Kurs finde ich gut – eher zu wenig Zeit pro Thema
*
Mein Wunsch (viele konkrete Ansätze für die praktische Arbeit) wurde erfüllt
*
Ich habe sehr viel gelernt.
*
Es motiviert mit Paartherapie zu beginnen / weiterzumachen.
*
Eine der besten Weiterbildungen! Theorie, Praxis und Supervision auf hohem Niveau. Ich hätte mir mehr Zeit (evtl. 2.5 Tage pro Modul) gewünscht – weiter so!
*
Spannend, vielseitig, viel gelernt bzw. wiederholt und vertieft! Mix Theorie, Supervision und Austausch unter den Teilnehmern war interessant und
bereichernd!
*
Viele verschiedene Dozent*innen und so viele verschiedene Arten kennengelernt – sehr positiv. Dozentenpaare manchmal nicht so eingespielt, im Verlauf der
Weiterbildung Themen manchmal doppelt (schade um die Zeit)
*
Anregende Vielfalt der Referent*innen und Themen. Gute Ergänzung zwischen IÖST und Meilener Institut (EFT).
*
Sehr viel gelernt und hat mich motiviert auch mit Paaren zu arbeiten. Sehr geschätzt habe ich, dass die Supervision (DO‐Abend) per Zoom stattfand!
*
Hybrid war nicht empfehlenswert. Sonst alles sehr empfehlens‐ und lobenswert, die Ausbildung hat mich extrem weitergebracht!
*
Ganz viel Mut bekommen auszuprobieren. Danke!

Wie würde ich den Paartherapie‐Kurs einem guten Kollegen/Kollegin empfehlen?

«Man bekommt einen breiten Einblick in ganz viele Paartherapie‐Themen, übt Interventionen, darf den Therapeut*innen in ihren Rollen zuschauen und
bekommt wertvolle Gruppensupervision. Sehr zu empfehlen für Paartherapeut*innen, die am Anfang stehen» (Vanessa Brun)
*
«Man bekommt von Anfang an Informationen für die konkrete Arbeit mit den Klienten, die Praxisorientiertheit zieht sich wie ein roter Faden durch die
Weiterbildung» (Silvana)
*
«Mit vielen verschiedenen Dozent*innen viele verschiedene Einblicke wie eine Therapeut*in arbeiten kann – sehr hilfreich!» (Corinne)
*
«Es ermutigt, Neues anzuwenden und in die Praxis umzusetzen» (Claudia)
*
«Der Kurs gibt eine breite und solide Grundlage für die Arbeit mit Paaren» (Emanuel)
*
«Die Ausbildung ermöglicht es dir an deinem Wissen zu wachsen!» (Rosemary)
*
«Lebendiges, erwachsenengerechtes Lernen. Hat Spass gemacht.» (Jael)
*
«Sehr spannende und vielfältige Weiterbildung mit manchmal auch aus dramatischer Hinsicht wertvollen Szenen ergänzt.»

