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Podcast Praxis-Workshop

Hallo, ich bin Jens Ahlbrecht und ich möchte Euch kurz erzählen, was Ihr von 
der Teilnahme an dem Online-Praxis-Workshop zu erwarten habt.

Der Praxis-Workshop erstreckt sich über die ganzen zwei Ausbildungsjahre und 
hat vor allem zwei Ziele:

1. soll er helfen, das in den verschiedenen Ausbildungsmodulen zu Jahr, 
Boger und der Semiotik Gelernte zu konsolidieren, d.h. zu vertiefen, zu 
vernetzen und v.a. auch zu üben. Hierzu werden wir gemeinsam 
Übungskasuistiken besprechen, die die Teilnehmenden im Vorfeld der 
Workshop-Termine erhalten und bearbeitet haben.

2. soll der Praxis-Workshop die Brücke zur eigenen Praxis schlagen, d.h. wir 
besprechen hier nicht nur bereits gelöste Kasuistiken, die didaktisch be-

sonders instruktiv sind, sondern die Teilnehmenden haben auch die Mög-

lichkeit, eigene Erfahrungen einzubringen und z.B. eigene Patientenfälle 
vorzustellen, die dann in der Gruppe besprochen werden.

Aufgrund dieser offenen Konzeption steht das Workshop-Programm inhaltlich

nicht von vorn herein fest, sondern ergibt und entwickelt sich prozeßorientiert

und bedarfsabhängig von Termin zu Termin aus der Dynamik des Workshop-

Prozesses heraus.

Auf diese Weise soll sichergestellt werden, daß die Integration der verschiede-

nen Ausbildungs-Lernstoffe in die eigene Praxis von Anfang an unterstützt und

begleitet wird.

Hierbei wächst das fallanalytische Spektrum des Praxis-Workshops mit dem

Verlauf der Ausbildung: Im ersten Jahr werden wir uns im Rahmen von 4 We-

binaren v.a. mit der Anwendung der Jahrschen Praxiswerkzeuge beschäftigen,

im zweiten Ausbildungsjahr, für das 6 Webinare vorgesehen sind, kommen die

Bogerschen Werke und die semiotische Diagnostik hinzu.

Besonders wichtig ist dabei der Anspruch, die verschiedenen Ausbildungsstoffe

zu integrieren, d.h. diese nicht als voneinander getrennte, vielleicht sogar mit-

einander konkurrierende Tools zu sehen, sondern sie in der eigenen Anwen-

dung und Praxis in eine Synthese, in ein „Miteinander“ zu bringen.

Ihr seht also: der Praxis-Workshop ist ein sehr lebendiges und höchst praxisre-

levantes Angebot, von dem Ihr sicherlich viel mitnehmen könnt.
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