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VT-Selbsterfahrungsgruppe in Lengerich 2015/2016 
 

F R E I E   P L Ä T Z E ! ! ! ! 
 
 
Die Selbsterfahrungsgruppe richtet sich an interessierte Weiterbildungskandidaten mit verhaltensthe-
rapeutischer Orientierung in der Facharztausbildung, aber auch an Ärzte, die die Zusatzbezeichnung 
Psychotherapie erwerben wollen. 
 
Die von der Ärztekammer verlangte Selbsterfahrung für den Facharzt für Psychiatrie und Psychothe-
rapie mit insgesamt 150 Stunden wird in acht zweitägigen Blöcken (jeweils freitags und samstags 
von 9 bis 18 Uhr) angeboten. 
 
Konzept: 
In der VT-Selbsterfahrung wird nach meiner Konzeption in erster Linie ein „berufsbezogener 
Schwerpunkt“ verfolgt. Zentrales Ziel ist eine möglichst gute Abstimmung zwischen der Person der 
Teilnehmer und der angestrebten Profession als Psychotherapeut anzubahnen.  
Die Arbeit in der Gruppe konzentriert sich darauf, Ressourcen und Entwicklungsaufgaben herauszu-
arbeiten. Die erkannten Stärken sollten bewusst verstärkt in der eigenen therapeutischen Arbeit zur 
Geltung kommen. Die wahrgenommenen, einschränkenden Persönlichkeitsanteile sollen gezielt ab-
gebaut werden bzw. dazu unterstützende Fertigkeiten aktiv gefördert werden. 
Der berufsbezogene Schwerpunkt resultiert durch die Fokussierung auf typische relevante persönliche 
Reaktionsmuster, die vor allem im eigenen therapeutischen Kontext sowohl im positiven als auch ne-
gativen Sinne auftreten.  Diese werden in der Gruppe mit Unterstützung von Übungen erlebnishaft 
aktiviert und können in dem Selbstmodifikationsprojekt zusammengefasst werden. Danach werden 
diese im Rahmen einer Intervisionspartnerschaft reflektiert und -falls notwendig und möglich- ange-
passt. In der Intervisionspartnerschaft übernimmt der Teilnehmer einmal die quasi Klientenrolle, in der 
er einerseits die Überzeugung und Zuversicht der Wirksamkeit der Verhaltenstherapie bei sich selbst 
erfahren kann; andererseits wird er in der Klientenrolle unmittelbar erleben, welche Schwierigkeiten 
und Hindernisse Patienten im therapeutischen Änderungsprozess vorfinden, damit diese besser 
nachvollziehbar werden.  
 
Termine: 
23. - 24.10.2015, 11. - 12.12.2015, 19. - 20.02.2016, 08. - 09.04.2016, 03. - 04.06.2016,  
26. - 27.08.2016, 30.09. - 01.10.2016, 02. - 03.12.2016 
 
Falls die Termine notfalls aus wichtigen Gründen verändert werden müssen, werden die Gruppenteil-
nehmer zeitnah informiert. Die Gruppe beginnt, wenn mindestens 8 Teilnehmer zusammengekommen 
sind; der Gruppenleiter behält sich vor, den Start bei Nichterreichen der Teilnehmerzahl zu verschie-
ben. 
 
Ort: 
Die Selbsterfahrungsgruppe findet in der LWL-Klinik Lengerich (Parkallee 10, 49525) im unteren Kon-
ferenzraum, Gebäude 01 (Portalgebäude) im Erdgeschoss statt. 
 
Organisation: 
Anfallende Kosten, Anmeldungsmodalitäten und weitere Informationen zur inhaltlichen Gestaltung 
können telefonisch (05481-12212), per Fax (05481-12484) oder e-Mail bei Frau Lier oder bei dem 
Gruppenleiter (a.lier@wkp-lwl.org, c.chrysanthou@wkp-lwl.org) eingeholt werden.   
 
 
Mit kollegialen Grüßen 
 
Dr. Ch. Chrysanthou 


