Liebe Interessierten der
Kinderorientierten Familientherapie!
Die Website der Deutschen Gesellschaft für KOF ist jetzt online: www.dgkof.org Man kann jetzt auch
Mitglied der Gesellschaft werden. So können Zertifikate des Dachverbandes erstanden werden, die
eigene Adresse kann veröffentlicht werden und so die eigene Webpräsenz professionalisiert werden
etc. Einige Ideen sind noch im Aufbau. Wenn Du Ideen hast, was der Verein tun könnte, melde Dich
gerne… Weitere Infos…
Natürlich gibt es ein paar Kursankündigungen. Insbesondere für den Einjährigen möchte ich werben.
Dieser startet im Dezember. Daher auch der Flyer im Anhang.
Auch zur Fachgruppe der DGSF gibt es neue Termine.
Bei Sonstiges sind zwei neue Bücher beworben. Neue Wege im Sand und ein schwedisches Buch
über das Spielgespräch.
Viel Spaß beim Lesen!

Kursankündigungen
Supervisionstag


17.11.2018 im ifs in Essen: Praxistag für KOFfer/innen mit mindestens einem
Einführungskurs. Hier kann man ein Video zeigen und Supervision erhalten. Der Tag ist mit
50,-€ sehr günstig. Also bitte vormerken und rechtzeitig anmelden – direkt über mich.

Workshop/Seminar


Am 18.02.2019 werde ich auf dem Jugendhilfetag der DGSF in Köln wieder einen Workshop
machen. Der Tag ist noch nicht online, also bei Interesse schon mal das Datum merken. Das
war bisher immer ein sehr guter Kongress für Jugendhilfe-Menschen. Nähere Infos folgen,
vermutlich schneller bei der DGSF als bei mir…
(https://www.dgsf.org/aktuell/termine/termine/jugendhilfefachtag-2019 )

Einführungskurse




Im ifs-Essen wird es wieder einen dreitägigen Einführungskurs geben. 15.-17.11.2018. Mit
erfahrenen KOFfer/innen am 3. Tag, die von ihrer Arbeit Videos zeigen. Hier der Link:
http://www.ifs-essen.de/fortbildung/workshops/alle-workshop/kof-einfuehrung-in-diekinderorientierte-familientherapie/
Bei der INSA in Berlin wird ein zweitägiger Einführungskurs vom 13.-14.06.2019 stattfinden.
https://www.insa-berlin.com/therapien-seminare/sonderseminare/contentssonderseminare/seminar-kof-kinderorientierte-familientherapie/ (scheint noch nicht online).
Hier ist auch ein Einjähriger geplant. Nähere Infos im nächsten Newsletter…

Dritter Einjähriger


Der neue Einjährige im ifs Essen wird am 13.12.2018 starten. Noch sind Plätze frei. Die
Teilnehmer/innen der ersten beiden Durchgänge waren sehr zufrieden. Sie hatten das Gefühl,
eine für manche vollkommen neue, für andere bereits bekannte aber nicht so leicht
umsetzbare Methode von Grund auf zu lernen. Anders als beim Einführungskurs vermittelt
dieser Kurs die Fähigkeiten mit Kind und Familie zu spielen, die Videos auszuwerten und das
Gesamtgefüge der Therapieplanung. Daher sind die TN-Rückmeldungen zu diesen Kursen
ausgesprochen positiv. Sie loben den Kurs als besonders praxisnah und hilfreich. Es sind
insgesamt 14 Unterrichtstage verteilt auf vier Blöcke in einem Jahr. Die Kosten liegen erneut
bei 1750,-€. Einige der bisherigen Teilnehmer haben vorab einen Einführungskurs gemacht,
das ist aber nicht zwingend. Auch hier der Link: http://www.ifsessen.de/fortbildung/fortbildungen/kof-kinderorientierte-familientherapie/

Es werden auch zwei Inhouse-Kurse stattfinden, die ich hier jedoch nicht bewerbe. Der Vorteil bei
Inhouse-Kursen für die Teilnehmer/innen ist, dass es immer auch Kolleg/innen gibt, die mit der
gleichen Methode arbeiten, sie auch lernen. Gerade bei einer komplexen, neuen Methode wie KOF ist
das oft ein Vorteil.

Deutsche Gesellschaft für Kinderorientierte Familientherapie
Seit November 2017 ist der Verein eingetragen und als gemeinnützig anerkannt. Die Vereinsziele sind
Verbreitung von Kinderorientierter Familientherapie z. B. durch erleichterte Suche nach
Therapeut/innen. Diese können durch Mitgliedschaft im Verein dort gelistet werden. Natürlich geht es
auch um Lobbyarbeit. Durch die bundesweite Vernetzung sollen z. B. einzelne lokale Vereinbarungen
mit Kostenträgern an anderen Orten als Grundlage für Verhandlungen verwendet, Erfahrungen mit
besonderem Klientel ausgetauscht werden können. Durch weitere Forschung und entsprechende
Veröffentlichungen soll das Verfahren weitere Verbreitung und Renommee bekommen. Nicht zuletzt
geht es um eine Weiterentwicklung des Verfahrens z. B. in ungewöhnlichen Kontexten wie z. B. der
Kinder- und Jugendlichen Psychiatrie, der stationären Jugendhilfe, der Arbeit mit Flüchtlingen, in
gerichtlichen Verfahren etc.
Ausführliche Infos gibt es unter www.dgkof.org.

Treffen der Fachgruppe KOF der DGSF
Die ersten beiden Treffen fanden in der Geschäftsstelle statt. Wir haben gemeinsam Videos
angeguckt, über Fälle und institutionelle Kontexte gesprochen und uns ausgetauscht. Die lockere
Atmosphäre ermöglicht gutes Arbeiten.
Die Fachgruppe der DGSF trifft sich 2019 wieder zweimal in Köln. Termine sind am Samstag, 16.02.
und Samstag, 14.09.2019 in der Geschäftsstelle der DGSF in Köln, ganz in der Nähe vom Bahnhof.
Anmeldungen bitte über mich.

Sonstiges
Im September ist das Buch „Neue Wege im Sand. Systemisches Sandspiel und Kinderorientierte
Familientherapie“ bei Carl-Auer erschienen: https://www.carl-auer.de/programm/artikel/titel/neuewege-im-sand/ Hier kann man das Inhaltsverzeichnis sehen, eine Leseprobe und weitere Infos. Ich
finde, es gibt einen guten Überblick über die Möglichkeiten des Sandspiels. KOF spielt bei diesen
Möglichkeiten eine prominente Rolle, aber natürlich sind auch andere Ansätze darin vertreten. Wiltrud
Brächter, mit der ich schon lange kooperiere und auch bereits einen sehr schönen Kurs zusammen
gemacht habe, ist mit mir die Herausgeberin. Themen sind u. a. Arbeit im Sand (u. a. mit KOF) mit
Kindern, Paaren, Familien, in der Schule, im Heim, im Frauenhaus, bei Traumatisierungen, bei
Kindeswohlgefährdung etc. Es freut mich sehr, dass einige neue Autorinnen über KOF und ihre
Erfahrungen damit geschrieben haben. Guckt doch mal rein…
Es gibt ein neues Buch von Jan Nilsson über Trauma und Spielgespräch. Leider ist es auf
Schwedisch. Wer das kann, profitiert aber sehr von dem Buch. Neben einer ausführlichen und
aktuellen Übersicht über verschiedene Trauma-Behandlungsansätze, insbesondere auch systemischnarrative, folgt eine sehr motivierende Beschreibung des Spielgesprächs. Wer es besorgen möchte,
kann dies direkt bei Jan Nilsson tun: nilsjo.psyk@telia.com

Abschluss
Mich freut sehr, dass der Verein seine Gründung nun wirklich geschafft hat. Jetzt wird die inhaltliche
Arbeit losgehen, auf die wir Gründungsmitglieder uns sehr freuen. Die Veröffentlichungen sind durch,
weitere sind bereits in Arbeit.
Ich wünsche Euch einen tollen Herbst mit tollen Begegnungen!

Bernd Reiners

Etwas Gescheiteres kann einer doch nicht treiben in dieser schönen Welt, als zu spielen.
Henrik Ibsen
Wenn Du oder Sie den Newsletter nicht mehr bekommen willst/wollen, genügt eine einfache E-Mail.

