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Trauer ist Leben

Mehr Körper in der
Psychotherapie
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Psychotherapie und Be
ratung lassen sich durch
körperorientierte Vorge
hensweisen enorm berei
chern. Personzentrierte
Körperpsychotherapie
basiert insbesondere auf
den Werten der Empa
thie,
bedingungsfreier
Anerkennung und Prä
senz des Gegenübers.
Wichtig in der thera
peutischen Arbeit sind
dabei Achtsamkeit und
Körperwahrnehmung.
Verständlich
erläutert
der Autor die Grundlagen
körperpsychotherapeuti
scher Ansätze.

2. Auflage 2015.
186 Seiten.
(978-3-497-02577-0) kt
€ [D] 24,90 / € [A] 25,60
Auch als
Book erhältlich

Was passiert, wenn Trau
ernde es nicht aus eige
ner Kraft schaffen, mit ih
rer veränderten Situation
leben zu lernen? Dann
kann eine Beratung oder
Therapie helfen. Beson
ders gut eignet sich da
für der Personzentrierte
Ansatz nach Carl Rogers,
der auf Wertschätzung
und einfühlsamem Ver
stehen der Trauernden
basiert. Die Autorin führt
in die Grundlagen der
Trauerforschung ein und
zeigt, wie mit der per
sonzentrierten Haltung
in der Trauerbegleitung
gearbeitet wird.
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Mit einem Vorwort von Jürgen Kriz
3. Auflage 2020. 96 Seiten.
(978-3-497-02993-8) kt
€ [D] 19,90 / € [A] 20,50

Reihenweise aktuelles Wissen
für die Praxis

2., durchgesehene Auflage 2020.
188 Seiten.
(978-3-497-02994-5) kt
€ [D] 24,90 / € [A] 25,60
Auch als
Book erhältlich

e

e

Straße

Personzentrierte
Beratung & Therapie

Der Klassiker

Focusing im Fokus

Der Klassiker zum Per
sonzentrierten Ansatz:
1959 verfasste Carl R. Ro
gers diese einzigartige
systematische Darstel
lung seines psychothera
peutischen Ansatzes. Alle
zentralen Begriffe der
personzentrierten The
rapie finden sich hier prä
gnant und verständlich
erklärt: Aktualisierungs
tendenz, Erfahrung, Be
wusstheit, Symbolisie
rung, Selbst, Kongruenz /
Inkongruenz u. a. Mit die
sen Bausteinen errichtet
Rogers seine Theorie der
Persönlichkeit und der
zwischenmenschlichen
Beziehung.

Manchmal leitet uns in
schwierigen Situationen
ein vages Körpergefühl,
ohne dass wir uns des
sen bewusst sind. Diese
Lücke zwischen Fühlen
und Denken wird im Fo
cusing geschlossen. Über
das Spüren des Körperge
fühls wird versucht, die
ses möglichst genau in
Worte zu fassen. Machen
wir uns so zugänglich,
was der Körper schon
weiß, können wir leich
ter bewusste Entschei
dungen im Einklang mit
uns selbst treffen. Damit
bahnt Focusing den Weg
zu persönlicher und pro
fessioneller Entwicklung.

2016. 156 Seiten. 17 Abb. 5 Tab.
Mit Online-Zusatzmaterial.
(978-3-497-02627-2) kt
€ [D] 24,90 / € [A] 25,60
Book erhältlich
Auch als

e

Rogers meets Family

Wahrnehmen, erleben, verändern

Jeder Mensch wird durch seine Erfahrungen mit sei
ner Herkunftsfamilie geprägt. Das kann im späteren
Leben eine wichtige Rolle spielen. Im Kontakt mit
Familien fließen sowohl die Erfahrungen der Thera
peutInnen als auch die Besonderheiten der jeweili
gen Familie in die Begegnung ein. Wie lässt sich eine
solche Begegnung positiv gestalten? Wann erlebt
ein Mitglied seine Familie als akzeptierend, hilfreich,
unterstützend und wertvoll?

Der Bedarf an Beratung in der Arbeitswelt wächst
mit ihrer Komplexität. Dabei finden Konzepte wie
z. B. Focusing, die den Körper ins Zentrum der Auf
merksamkeit stellen, eine zunehmende Beachtung.

In diesem Buch wird der Personzentrierte Ansatz
nach Carl Rogers auf die Familie übertragen. Der
Blick richtet sich in dieser Familientherapie von den
Einzelpersonen auf die gesamte Familie. Es werden
praktische Konzepte aufgezeigt, wie Familien darin
unterstützt werden können, erneut Vertrauen in ein
gelingendes Miteinander zu fassen.
2018.
183 Seiten. 2 Abb. 1 Tab.
(978-3-497-02788-0) kt
€ [D] 24,90 / € [A] 25,60
Auch als
Book erhältlich

e

Wenn Emotionen ins Spiel kommen und der Körper
sich meldet, wird vom Coaching häufig erwartet, die
Emotionen zu beruhigen und zur Sachlichkeit zu
rückzukehren. Das gelingt umso besser, wenn kör
perliche Empfindungen und Gefühle nicht als lästige
Begleitmusik abgetan, sondern als Ressource für das
Erarbeiten von Lösungen genutzt werden.
Ulrich Siegrist gibt in seinem Buch eine theoretisch
fundierte und gleichzeitig praktische Anleitung zur
experienziellen Vorgehensweise im Coaching.

2022.
140 Seiten. 5 Abb. 2 Tab.
(978-3-497-03101-6) kt
ca. € [D] 24,90 / € [A] 25,60
Auch als
Book erhältlich

e

a

www.reinhardtverlag.de

Personzentrierte Beratung & Therapie:
Reihenweise aktuelles Wissen
für die Praxis
Zusammen mit der Gesellschaft
für Personzentrierte Psychotherapie
und Beratung e.V. bringt der Ernst
Reinhardt Verlag eine Reihe praxisorientierter Fachbücher über aktuelle
Fragen und Problemfelder in Beratung
und Psychotherapie heraus.
• Was kann der Personzentrierte An
satz nach Carl Rogers in Beratung
und Psychotherapie heute leisten?

Mit inneren Bildern
wachsen

Jugendarbeit
praxisnah

Entwicklung kennt
kein Alter

Eltern sinnvoll
unterstützen

Wenn der Partner
depressiv ist

Kenntnisreich bettet der
Autor das Wissen über
innere Bilder aus Traumund Hirnforschung, Tie
fenpsychologie,
Mär
chenforschung u. a. in
die Theorie des Person
zentrierten
Ansatzes
ein. An zahlreichen Fall
beispielen werden pra
xisnah Methoden der
personzentrierten
Ar
beit mit Bildern in Träu
men, Märchen und Ima
ginationen vorgestellt.

Nicht mehr Kind und
noch nicht erwachsen
– viele Erfahrungen und
Konflikte können in der
schwierigen Phase der
Pubertät
ernsthafte
Krisen auslösen. Depres
sion,
Risikoverhalten,
Gewalt können entste
hen, wenn Jugendliche
die
entwicklungsbe
dingten Lebensaufgaben
nicht mehr angemessen
bewältigen. Der Person
zentrierte Ansatz weist
den Weg, wie man
Jugendliche in Krisensi
tuationen verständnis
voll und einfühlsam be
rät und begleitet.

Alte Menschen verfü
gen über ein nicht zu
unterschätzendes Ent
wicklungspotenzial. Der
Personzentrierte Ansatz
von Carl R. Rogers stellt
ihnen ein wachstums
förderndes Beziehungs
angebot zur Verfügung,
um dieses Potenzial
selbstbestimmt zu ent
falten. Der Autor infor
miert über Herausfor
derungen des Alterns,
psychische
Altersstö
rungen und bestehende
Versorgungsstrukturen.
Ein leicht lesbares, ein
fühlsam geschriebenes
Buch.

Familien
können
in
schwierigen
Lebens
situationen „Hilfen zur
Erziehung“ in Anspruch
nehmen. Aber welche
Hilfe ist für wen geeig
net? Wie lässt sich das
Erziehungsverhalten in
Familien erfassen? Wie
findet man die angemes
sene Intervention? Die
Autoren haben ein Klas
sifikationssystem elter
licher Erziehung für die
Kinder- und Jugendhilfe
entwickelt. Es berück
sichtigt Eigenschaften
des Kindes, den Erzie
hungsstil der Eltern und
die Familiensituation.

Leidet ein Partner unter
schwerer
Depression,
muss der andere eine
Vielzahl von Aufgaben
stellvertretend
über
nehmen: Betreuung der
Kinder, Hausarbeit, für
den Unterhalt sorgen,
Kontakte nach außen
pflegen – und vor al
lem verständnisvoll den
kranken Partner unter
stützen. Hier kann per
sonzentrierte Angehö
rigenberatung
helfen.
Ausgehend von den Er
fahrungen der Angehö
rigen wird gezeigt, wie
man mit Krisensituatio
nen umgeht.

Ein Muss für alle, die das
schöpferische Potenzial
innerer Bilder therapeu
tisch nutzen wollen!

• Welche Impulse lassen sich für die
Weiterentwicklung aufgreifen?

e

Spielen als Therapie

• Was weiß man über Störungsbilder,
Klientengruppen, Wirkfaktoren?
• Wie setzt man die Kenntnisse im
beruflichen Alltag um?
Zielgruppen:
PsychotherapeutInnen, PsychologInnen,
Ärzte/Ärztinnen, PädagogInnen, Sozial
pädagogInnen in Ausbildung und Beruf

(alle Preise inkl. gesetzl. MwSt.; Preisänderung und -irrtum vorbehalten)

2., überarbeitete Auflage 2020.
230 Seiten. 1 Abb.
(978-3-497-02974-7) kt
€ [D] 29,90 / € [A] 30,80
Book erhältlich
Auch als

2011.
191 Seiten. 3 Abb. 5 Tab.
(978-3-497-02201-4) kt
€ [D] 24,90 / € [A] 25,60

„Muss ich jetzt wieder
spielen, was ich will?“ In
der personzentrierten
Kinderpsychotherapie,
auch
„Spieltherapie“,
bestimmen Kinder und
Jugendliche selbst, was
sie tun. Denn Interven
tionen werden nicht als
„Behandlung“, sondern
als sinnstiftende Beglei
tung beim Spiel erfah
ren. Bei der Therapie von
Paul, einem „zappeligen“
10-Jährigen, der unter
dem Verlust seines ver
storbenen Vaters leidet,
kann man dem Thera
peuten über die Schulter
schauen: Wie greift er
Pauls Impulse im Spiel
auf? Wie hilft er damit?

2009. 106 Seiten. 8 Abb. 5 Tab.
(978-3-497-02103-1) kt
€ [D] 16,90 / € [A] 17,40
Auch als Book erhältlich

e

2., durchges. Auflage 2011.
155 Seiten. 9 Abb. 4 Tab.
(978-3-497-02269-4) kt
€ [D] 19,90 / € [A] 20,50
Auch als
Book erhältlich

e

Mit einem Geleitwort von Marlies Pörtner
2008. 126 Seiten. (978-3-497-01981-6) kt
€ [D] 19,90 / € [A] 20,50
Auch als
Book erhältlich

e

2006.
248 Seiten. 33 Abb. 25 Tab. Mit CD-ROM.
(978-3-497-01874-1) kt
€ [D] 29,90 / € [A] 30,80

2005. 111 Seiten.
(978-3-497-01759-1) kt
€ [D] 16,90 / € [A] 17,40
Auch als
Book erhältlich

e

Online-Hilfe
als Chance

Damasio meets
Rogers

Verstehen und
Verständigung

Frühe Traumata
verarbeiten

Online-Beratung
bie
tet große Chancen: Die
Beratung erfolgt un
abhängig von Zeit und
Ort und unterliegt kei
nerlei Kontrolle. Aber
diese Merkmale bergen
auch Gefahren: Bera
tung im Netz bleibt un
verbindlich, die persön
liche Begegnung fehlt,
Schriftlichkeit kann zu
Fehldeutung führen. Die
Autorin erklärt anschau
lich, welche Möglich
keiten der Beratung im
weltweiten Netz vor
handen sind und welche
besonderen Anforderun
gen an die Beratenden
gestellt werden.

Dieses Buch führt in den
Personzentrierten An
satz ein und verknüpft
diesen mit neurowissen
schaftlichen Konzepten.
Der Leser erhält einen
Überblick über Themen
bereiche der Neurowis
senschaften. Anschau
lich wird deren Relevanz
für das Verständnis
einzelner Konzepte der
personzentrierten Psy
chotherapie aufgezeigt.
Klinische Beispiele de
monstrieren die Tragfä
higkeit und Innovations
kraft der „Übersetzung“
des Personzentrierten
Ansatzes in neurowis
senschaftliche Begriffe.

Das Lehrbuch führt in die
personzentrierte Persön
lichkeits- und in die allge
meine wie auch spezielle
Störungstheorie ein und
erweitert die Ideen von
Carl Rogers im Rahmen
aktueller
Psychothera
pie-forschung.

Der Schlüssel zum Erfolg
in einer Psychotherapie
ist häufig die therapeu
tische Beziehung. Umso
mehr, wenn Erwachse
ne an einem schlimmen
Vertrauensmissbrauch
in der Kindheit leiden:
an den Folgen einer se
xuellen
Traumatisie
rung. Die Autorin ver
knüpft Erkenntnisse der
Bindungsforschung mit
dem Personzentrierten
Ansatz und zeigt, wie
Betroffene die vertrau
ensvolle therapeutische
Beziehung erleben und
dadurch Mut fassen, sich
auf Menschen neu ein
zulassen.

2007.
177 Seiten.
(978-3-497-01902-1) kt
€ [D] 19,90 / € [A] 20,50

2019.
404 Seiten. 5 Abb. 1 Tab.
(978-3-497-02896-2) kt
€ [D] 39,90 / € [A] 41,10
Book erhältlich
Auch als

e

Unterschiedliche Bezie
hungskonzepte werden
als Basis einer differen
zierten Therapietechnik
beschrieben. Dies wird
an Fallbeispielen häufiger
Störungsformen (Angst-,
depressive, somatoforme,
Ess-, Persönlichkeitsstö
rungen) praxisnah veran
schaulicht.

2005.
147 Seiten.
(978-3-497-01763-8) kt
€ [D] 19,90 / € [A] 20,50
Auch als
Book erhältlich

e

