Liebe Interessierten der
Kinderorientierten Familientherapie!
Zwischendurch waren ja schon wieder fast „normale“ Zeiten. Und da haben auch wieder KOF-Kurse
stattgefunden. Der dritte Einjährige ist endlich mit elf Teilnehmer*innen gestartet und macht richtig
großen Spaß. Und es darf oder durfte wieder mit Kindern im Sandkasten gespielt werden. Dabei war
dies vorher durchaus unterschiedlich. Manche spielten mit Plastiktrennwand quer über den
Sandkasten, andere mussten ihre Spielsachen nach jedem Spiel desinfizieren und eine Woche liegen
lassen oder eben mit Handschuhen spielen. Gabriele Enders vom KIKT hatte da eine sehr gute Idee:
Jedes Kind bekommt seine eigenen „Zauberhandschuhe“ (weiße Baumwollhandschuhe, kosten
wenig, sehen edel aus und sind ökologisch, da wiederverwertbar), die in einem beschrifteten
Umschlag in der Praxis auf das Kind warten. Auch die Möglichkeit, mit Maske zu spielen wurde
genutzt. Annette Giesler z.B. behalf sich mit einem Spielzimmer im Grünen, tatsächlich ein
Sandkasten im Freien! Ein buntes Durcheinander wie auch an vielen anderen Stellen, wenn es um
Corona-Schutz geht. Und natürlich gibt es keine eigene Verordnung, wie mit KOF umgegangen
werden soll. In diesem Sinne haben auch wir KOFfer*innen viel Flexibilität bewiesen, kreative
Lösungen in schlecht planbaren Zeiten gefunden. Und so wird es sicher noch ein Jahr weitergehen,
mal bergab, mal bergauf. Ich hoffe, Ihr seid alle gesund, und wünsche Euch, es zu bleiben!
In diesem Newsletter geht es natürlich wie immer auch um Kursankündigungen. Es sind viele diesmal,
insbesondere auch kurze Fachtage o. ä. Einige davon sind Nachholtermine aus der „Lockdown-Zeit“…
Bei der Fachgruppe KOF der DGSF stehen die Termine für 2021.
Die Deutsche Gesellschaft für Kinderorientierte Familientherapie (siehe www.dgkof.org) wächst und
vergibt erste Zertifikate. Wer an einem Einführungskurs teilgenommen hat und (zu einem anderen
Zeitpunkt) ein Video gezeigt hat, kann das Zertifikat als Praktiker*in beantragen. Daher ist der Antrag
hierfür im Anhang beigefügt. Wenn man noch ein Video zeigen möchte, kann dies bei einem der
Vorstandstreffen der DGKOF oder dem Fachgruppentreffen der DGSF kostenlos geschehen oder per
Video-Supervision (allerdings mit Kosten verbunden). Ein solches Zertifikat ist derzeit noch wenig
verbreitet und erhöht als „Alleinstellungsmerkmal“ durchaus die Einstellungschancen!
Viel Spaß beim Lesen!

Kursankündigungen
Einführungskurse und Fachtage
Sofern die Corona-Bedingungen die Durchführung zulassen.









Am 12.-13.11.2020 wird in München ein Einführungskurs von der Arbeitsstelle Frühförderung
(AFFBY) organisiert mit dem Schwerpunkt KOF für Kinder der Frühförderung. Dr. Susanne
Kade, Lehrtherapeutin für KOF, und jahrelang erfahren in der Frühförderung wird diesen Kurs
gemeinsam mit mir leiten. Ausgebucht – und inzwischen wegen Corona abgesagt.
Am 21.11.2020 gibt es in Bremen im NIK einen Fachtag der DGSF zu KOF. Nähere Infos
unter https://www.dgsf.org/aktuell/termine/termine/kinderorientierte-familientherapie-1
Am 21.03.2021 wird in Lübeck ein Fachtag, organisiert von der DGSF, stattfinden. (noch nicht
online)
Am 14.04.2021 gibt es in Aschaffenburg den zweiten Versuch der Tagung „Unerwartet und
Plötzlich – Beratung bei Schicksalsschlägen“ mit einem Workshop zum Spielgespräch.
Am 17.-18.06.2021 findet in Luxemburg bei der ufep ein Einführungskurs statt. Auch dieser
Kurs ist noch nicht online. Man wird sich ab 2021 anmelden können unter
https://www.ufep.lu/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=48
Am 12.-13.08.2021 wird im Kinderzentrum in Pelzerhaken an der Ostsee ein Einführungskurs
mit dem Schwerpunkt KOF bei Intelligenzminderung oder Asperger stattfinden.
Am 25. und 26.08.2021 werden in Berlin auf der Tagung des BDP ein Vortrag sowie ein
eintägiger Workshop zur Kinderorientierten Familientherapie stattfinden. Dies findet im
Rahmen der www.psychologenakademie.de Woche statt und wird demnächst dort sicher
online gestellt.





Am 7.10.2021 wird von der Bke ein Tag über Kinderorientierte Familientherapie organisiert. Er
wird im Nell-Breuning Haus in Herzogenrath bei Aachen stattfinden. Noch ist er nicht online,
wird aber voraussichtlich hier beworben: https://www.lag-eb-nrw.de/event.html
Am 25.-26.11.2021 wird in Heidelberg beim Helm Stierlin Institut ein Einführungskurs
stattfinden. Infos unter https://www.hsi-heidelberg.com/veranstaltungen/kalender/
Am 09.-10.12.2021 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. Auch dieser Kurs ist leider noch nicht online, wird
vermutlich bald erscheinen auf https://www.fruehfoerderung-bayern.de/fortbildungberatung/fortbildungen/

Es finden auch immer wieder Inhouse-Kurse statt. Verschiedene Menschen aus dem Vorstand der
DGKOF haben inzwischen auch Kurse gehalten oder mit durchgeführt, so z.B. Annette Giesler in
Stolberg, Frauke Keidel in Berlin, Dr. Susanne Kade in München.

Kursrückblicke
Der Einführungskurs im Kinderzentrum in Pelzerhaken an der Ostseeküste war sehr gelungen. Die
Teilnehmer*innen waren begeistert von den Möglichkeiten, KOF auch in ihren Kontexten anwenden
zu können. So z. B. in der ergotherapeutischen Praxis, im Kinderzentrum mit Kindern, deren
Intelligenz gemindert ist etc. Ich habe es sehr genossen, an diesen Ort zurück zu kehren, an dem ich
zuletzt bei einem Kurs mit Barbro Sjölin-Nilsson war, meiner Mentorin und Freundin aus Schweden.
Der dritte Einjährige ist gestartet mit 10 Frauen und einem Mann – einige aus dem Ruhrgebiet, aber
auch aus Berlin, Aschaffenburg, Rügen etc. Es ist toll, wie groß die Begeisterung für die Methode bei
ihnen ist. Und es macht Spaß, ihre intensive Auseinandersetzung mit verschiedenen Themen zu
begleiten.

Deutsche Gesellschaft für Kinderorientierte Familientherapie
Nachdem die erste Vorstandssitzung im März aufgrund der Corona-Reglungen nur als virtuelle
Sitzung stattfinden konnte, fanden in der Mitgliederversammlung in Berlin im September Neuwahlen
des Vorstands statt. Die beiden Gründungsmitglieder Frauke Keidel aus Berlin und Marie-Josée
Cremer aus Belgien sind aus sehr verständlichen privaten Gründen zurückgetreten. Ihre Leistungen
bei der Gründung werden dadurch nicht geschmälert. Ich bedaure ihren Ausstieg, weil sie den Verein
und die „Bewegung“ lange intensiv begleitet haben. Da sie den Verein aber weiterhin aktiv
unterstützten wollen, ist der Verlust nicht so schwer. Umso mehr freut es mich, dass zwei neue
Personen in den Vorstand gewählt werden konnten: Kathrin Kampe aus dem Ruhrgebiet. Sie arbeitet
in einer Tagesklinik intensiv mit KOF und hat den Ansatz an diesen Kontext mit vielen kleinen
Änderungen angepasst. Vera Rittinghaus-Wiedemuth arbeitet im bergischen Land in einer
Beratungsstelle bereits seit 2012 mit KOF.
Außerdem konnten wir uns über fertig designte Flyer und Zertifikate freuen. Flyer können jederzeit
kostenlos bestellt werden, Zertifikate für Therapeut*innen, Berater*innen und Praktiker*innen können
beantragt werden. Die Richtlinien sind unter www.dgkof.org eingesehen werden. Die Therapeut*innen
werden jetzt auf der Seite gelistet. Bei Interesse einfach einen Antrag stellen!
Der Werbeflyer der DGKOF ist ebenfalls im Anhang beigefügt. Die Ethik-Richtlinien wurden in
Vorstand und Mitgliederversammlung diskutiert und stehen kurz vor der Verabschiedung. Der Fachtag
– vermutlich 2022 in Essen– ist in Planung, ein Lehrfilm entsteht… Der Verein sucht noch interessierte
und engagierte Mitglieder und freut sich natürlich auch über Spenden!

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 2021 zweimal:



Am Sonntag, 14.03.2021 9-12h.
am Samstag, 02.10.2021 10-15h.

Eine optimale Gelegenheit ein Video zu zeigen – und wenn Du schon einen Einführungskurs gemacht
hast, das Praktiker-Zertifikat bei der DGKOF zu beantragen!
Das Treffen findet in der Geschäftsstelle der DGSF in Köln, ganz in der Nähe vom Bahnhof statt.
Anmeldungen bitte über mich.

Sonstiges
Wilhelm Rotthaus hat ein Fallbuch der systemischen Therapie mit Kindern und Jugendlichen (CarlAuer) herausgegeben. Beiträge zu verschiedenen Kontexten, Störungsbildern, methodischen
Ansätzen etc. Ich finde es sehr lesenswert! Natürlich gibt es auch ein Kapitel über Kinderorientierte
Familientherapie mit einem kleinen Mädchen mit Autismus, deren Eltern über die Therapie lernten,
anders mit ihrer Tochter in Kontakt zu kommen.

Abschluss
Zum Abschluss ein Zitat von Friedrich Fröbel, einem Schüler Pestalozzis, der 1840 den ersten
Kindergarten gründete:

Die Quelle alles Guten liegt im Spiel.
Friedrich Wilhelm August Fröbel

Ich wünsche Euch einen tollen Winter! Vielleicht wird man noch einmal einen Iglu bauen können,
Rodeln oder eine Schneeballschlacht machen. Genießt es! Und bleibt gesund und hoffnungsfroh!

Bernd Reiners

Wenn Du oder Sie den Newsletter nicht mehr bekommen willst/wollen, genügt eine einfache E-Mail.

