Liebe Interessierten der
Kinderorientierten Familientherapie!
In diesem Newsletter geht es vor allen Dingen um Kursankündigungen. Hier wird auch wieder für die
einjährige KOF-Weiterbildung geworben, die natürlich von der DGKOF anerkannt wird. Sie wird in
knapp einem Jahr in Essen starten. Die Einführungskurse 2020 sind diesmal auch in anderen Teilen
der Republik (München, Freiburg, Ostsee)
Auch zur Fachgruppe der DGSF gibt es neue Termine.
Die Deutsche Gesellschaft für Kinderorientierte Familientherapie läuft (siehe www.dgkof.org), die
Fachgruppe der DGSF ebenso. Diese beiden Aktivitäten haben aktuell wenig Neues, laufen dafür
aber richtig los. Wer sich für eine Mitgliedschaft interessiert, kann den Antrag im Anhang einfach
ausfüllen und verschicken…
Bei Sonstiges sind wieder neue Bücher beworben.
Viel Spaß beim Lesen!

Kursankündigungen
Einführungskurse





Am 3.-4.09.2020 wird im Kinderzentrum in Pelzerhaken/Ostseeküste ein Einführungskurs
stattfinden. https://kinderzentrum-pelzerhaken.de/?page_id=6 (Seminar 10).
Am 12.-13.11.2020 wird in München ein Einführungskurs von der Arbeitsstelle Frühförderung
(AFFBY) organisiert mit dem Schwerpunkt KOF für Kinder mit Behinderung. Dr. Susanne
Kade, selbst Lehrtherapeutin für KOF, und jahrelang erfahren in der Frühförderung wird
diesen Kurs gemeinsam mit mir leiten.
Luxemburg 2021

Einjährige Weiterbildung


Im ifs in Essen wird endlich wieder ein einjähriger Kurs stattfinden. Er startet am 8.10.2020.
Näheres hier: http://www.ifs-essen.de/fortbildung/fortbildungen/kof-kinderorientiertefamilientherapie/

Einführungskurse 2020:
In Pelzerhaken (Ostsee) im Kinderzentrum vom 03.-04.09.2020. Dieser Kurs ist als Seminar 10 zu
finden bei
• In München 12.-13.11.2020 bei der Arbeitsstelle Frühförderung Bayern.
http://www.fruehfoerderung-bayern.de/Das Besondere dieses Kurses: Es geht um die
Besonderheiten der http://www.fruehfoerderung-bayern.de/Kinderorientierten Famiilentherapie
bei Kindern mit besonderem Förderbedarf.
Infos und Anmeldung (Kurs P-30) hier
• Im Rahmen der Berliner Fortbildungswoche Psychotherapie wird in der Psychologenakademie
(BDP) am 25.8.2021 eine Einführungsvorlesung und am 26.8.2021 einen einzeln buchbaren
Seminartag zu KOF geben.
Fachtag KOF der DGSF
• Am 21.11.2020 wird in Hamburg ein Fachtag der DGSF Fachgruppe Systemische Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapie und Psychiatrie zur Kinderorientierten Familientherapie stattfinden.
• Am ISTN in Koblenz wird am 5.11.2021 ein Fachtag zur Kinderorientierten Familientherapie
stattfinden.
Workshop Spielgespräch
14.4.2021 auf der Tagung der bke “Schicksalsschläge” in Aschaffenburg. Hier der Link zur Tagung:

Rückblicke
Auf der Würzburger Kindertherapie-Workshoptagung habe ich einen kurzen Workshop durchgeführt.
Interessant war natürlich, dass das Publikum nicht von systemischer Seite sondern von

(hypnosystemischer und anderer) kindertherapeutischer Seite kam. Alle TN spielten bereits vorher mit
Kindern, fast alle mit Familien, einige im freien Rollenspiel. Die Rückmeldungen waren daher anders
als sonst häufig. Z. B.
 ich probiere jetzt auch mal aus, mit den Eltern in Abwesenheit des Kindes über das Spiel zu
sprechen,
 ich finde die Idee mit den zwei Figuren (Björn und Hasso) gut,
 ich würde die Kinder nach dem Spiel fragen, was ihnen am meisten Spaß gemacht hat, bevor
ich mit den Eltern rede,
 ich werde mal das freie Spiel mit der Familie ausprobieren…
 …

Deutsche Gesellschaft für Kinderorientierte Familientherapie
Der seit 2017 eingetragene Verein vergibt inzwischen erste Zertifikate für Therapeut*innen,
Berater*innen und Praktiker*innen. Die Inhaber*innen werden noch dieses Jahr auf der Seite gelistet.
Bei Interesse einfach einen Antrag stellen! (Formular gibt es auf der Seite zum Download.)
Ausführliche Infos gibt es unter www.dgkof.org.
Wenn du z. B. möchtest, dass deine Adresse hier zu finden ist, wenn du dich mit anderen über deine
Arbeit austauschen möchtest, wenn du andere Ideen hast werde ordentliches Mitglied! Oder werde
gerne auch außerordentliches Mitglied, wenn du nur über die Vereinsarbeit informiert werden
möchtest. Deswegen ist im Anhang ein Mitgliedsantrag…

Treffen der Fachgruppe KOF der DGSF
Die bisherigen Treffen fanden in der Geschäftsstelle in Köln 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 2020 zweimal:



am Samstag, 28.03.2020 ausnahmsweise von 9-12 Uhr und mit den Mitgliedern der DGKOF
am Samstag, 05.09.2020 „ganz normal“ von 10-14 Uhr.

Beide Treffen finden in der Geschäftsstelle der DGSF in Köln, ganz in der Nähe vom Bahnhof statt.
Anmeldungen bitte über mich.

Sonstiges
In den bke-Informationen (Zeitschrift der Bundeskonferenz für Erziehungsberatungsstellen) ist ein
Artikel über KOF erschienen, der die Ergebnisse der ersten deutschen Studien dazu integriert.
Sara Pang hat eine schwedische Abschlussarbeit zu videobasierter Supervision geschrieben. Viele
der dort benannten Besonderheiten sind auch für die Supervision von KOF-Videos angebracht.
Insbesondere loben die Teilnehmerinnen ihrer Befragung, dass das Video „echter“ ist und „näher an
der Situation“. In dem Zusammenhang möchte ich auf die Fachgruppe der DGSF „videobasierte
Beratung“ hinweisen. Auch sie beschäftigen sich mit dieser Besonderheit methodenübergreifend.

Abschluss
Zum Abschluss ein Zitat, das ich in der Erziehungsberatungsstelle in Limburg gesehen habe, wo ich
nach langer Zeit noch einmal einen Inhouse-Kurs gemacht habe:

Kinder und Uhren dürfen nicht beständig aufgezogen werden. Man muss sie auch gehen lassen.
Jean Paul.
Ich wünsche Euch einen tollen Sommer! Genießt Eure Familien, Freunde, und Bekannten sowie Eure
Hobbies!
Bernd Reiners
Wenn Du oder Sie den Newsletter nicht mehr bekommen willst/wollen, genügt eine einfache E-Mail.

