Budobasiertes
Achtsamkeitstraining - bbAT
Die Weiterbildung besteht aus 4 Modulen und
umfasst insgesamt 96 Unterrichtsstunden. Jedes
Modul à 24 Unterrichtseinheiten kann auch einzeln
gebucht werden. Nach allen 4 absolvierten Modulen
erhalten die Teilnehmer/innen das
Zertifikat „Achtsamkeitstrainer/in - bbAT“

Die Weiterbildung ist von der Ärztekammer
Niedersachsen mit 30 Fortbildungspunkten
je Modul anerkannt.

Modul 1
Der Körper denkt mit - Einführung in
das Konzept des Embodiments
20.-22.10.2017
Modul 2
Das persönliche Projekt - vom Wollen
zum Handeln
26.-28.01.2018
Modul 3
Selbst wirksam sein - vom Aﬀekt
zur Emotionsregulation
09.-11.03.2018
Modul 4
Konvivialität - immer miteinander,
niemals gegeneinander
01.-03.06.2018

Kosten je Modul:
490,- Euro inkl. Übernachtung im Einzelzimmer
und Vollpension.

Weitere Informationen
Die Weiterbildung wird vom Institut für Budotherapie in
Kooperation mit der Europäischen Akademie für
biopsychosoziale Gesundheit - EAG durchgeführt.
Inhaltliche Fragen beantwortet:
Frank Siegele
Institut für Budotherapie
web: www.budotherapie.de
Mail: siegele@budotherapie.de
Telefon: 0511 84895737
Die Anmeldung erfolgt über die EAG bei Herrn
Dr. Ralf Stöwer
web: www.eag-fpi.com
Mail: stoewer@eag-fpi.de
Telefon: 02192 858-18
Die Bildungsstätte Bredbeck liegt 5 km hinter OsterholzScharmbeck in Richtung Stade, in einem 14 ha großen
Waldgelände zwischen den Ortsteilen Freißenbüttel und
Sandhausen.
Bildungsstätte Bredbeck
An der Wassermühle 30
27711 Osterholz-Scharmbeck
Telefon: 04791 96180

Weiterbildung

Budobasiertes
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Modul 4
01.-03.06.2018

Konvivialität immer miteinander,
niemals gegeneinander
in Kooperation mit

Budo
ist der Überbegriﬀ der japanischen Kampfkünste
und bedeutet sinngemäß „die Kunst, das Schwert
nicht zu benutzen“. Budo versteht sich dabei vor
allem als Weg-Lehre mit dem Ziel der Entwicklung
und Entfaltung der eigenen Persönlichkeit und Mitmenschlichkeit. Budo praktizieren bedeutet, das
friedliche Miteinander zu üben und vor allem in Konfliktsituationen den Überblick, die erforderliche Distanz und die Kontrolle über das eigene Handeln zu
behalten. Achtung und Respekt dem Anderen
gegenüber haben dabei stets oberste Priorität.

Budotherapie
ist eine körper- und bewegungstherapeutische
Methode, die im klinischen Feld neben der klassischen Einzel- und Gruppenpsychotherapie zur
Anwendung kommt. Sie ist speziell darauf ausgelegt, emotionale und kognitive Umstrukturierungsprozesse durch Körperübungen und Bewegungserfahrungen in Gang zu setzen, um neue Verhaltensmuster neuronal zu bahnen und nachhaltig zu verankern.
Budotherapie basiert dabei wesentlich auf den
Kernkonzepten „komplexe Achtsamkeit“, „Respekt,
Wertschätzung und Responsivität“ sowie
„Konvivialität“.

Modul 4
Konvivialität - immer miteinander,
niemals gegeneinander
Die in der komplexen Achtsamkeit inhärente Sorge um
den anderen und um die Lebenswelt wird durch das
Konzept der Konvivialität - als “Kunst des Zusammenlebens” und zugleich als Grundhaltung eines werteorientierten Konfliktmanagements - weiter präzisiert.
Auch oder gerade in der Psychotherapie bedeutet dies
einen partnerschaftlichen, achtsamen, respektvollen
und wertschätzenden Umgang miteinander.
In diesem Seminar verdichtet sich diese melioristische
Grundhaltung in der Verneigung als spezifische Achtsamkeitsübung (ich neige mich dir zu), die mit der inneren Haltung der Zuneigung (ich bin dir zugeneigt)
korrespondiert und auch mit dem Versprechen, den
anderen zu schützen und zu beschützen (ich achte
darauf, dass dir nichts geschieht). Damit erhält die
Sorge um den anderen den gleichen Stellenwert wie
die Sorge um sich selbst und mündet unweigerlich in
die „Sorge um das Ganze“; denn: über die Integrität
eines jeden wacht ein jeder. In diesem Sinne sensibilisiert Budotherapie für einen feinfühligen, achtsamen
und friedfertigen Umgang mit sich selbst und mit
einander und schaﬀt so die Basis für gelingende Auseinandersetzungen und den ggf. harten, aber fairen
Kampf – immer miteinander, niemals gegeneinander.
In diesem Seminar werden Achtsamkeitsübungen zum
Erkennen und Wahren der eigenen und der Grenzen
anderer praktiziert und geübt. Weiterhin werden therapeutische Strategien zum konstruktiven Umgang mit
aggressionsfördernden Emotionen sowie mit aggressivem und gewalttätigem Verhalten vorgestellt und
praktisch erprobt.

Zielgruppe
Die Weiterbildung richtet sich an ärztliche und psychologische Psychotherapeut*innen, an Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeut*innen, an psychiatrisch tätige Ärztinnen und Ärzte und darüber hinaus
an Berufsgruppen in klinisch-therapeutischen, psychiatrischen, forensischen, sozialtherapeutischen,
sozialpädagogischen, sonderpädagogischen und
pädagogischen Arbeitsfeldern. Besondere Vorkenntnisse oder sportliche Erfahrungen sind nicht
erforderlich.

Leitung
Frank Siegele, MSc, Integrativer Psychotherapeut,
appr. Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut, Dipl.Sozialpädagoge, Dipl.-Supervisor, Budotherapeut,
Lauftherapeut. Leiter des Instituts für Budotherapie.
Lehrtherapeut, Lehrsupervisor und Fachbereichsleiter an
der Europäischen Akademie für bio-psycho.soziale
Gesundheit (EAG). Zenki Ryu Karate Do (1. Dan).
Hermann Ludwig, Dr. der Sportwissenschaften, Integrativer Leib- und Bewegungstherapeut, Sporttherapeut,
Budotherapeut, Supervisior (i.A.), Lehrbeauftragter an
der Europäischen Akademie für bio-psycho-soziale
Gesundheit (EAG). Zenki Ryu Karate Do (2. Kyu).

