9. Kindertagung vom
m 31.10‐3.11
1.2019 in Wüürzburg (+ So
onderpreis)

nd Kolleegen,
Liebee Kollegiinnen un
mit groß
ßer Vorfreude und 8 Wocchen später aals geplant, kündigen
k
wirr mit diesem
m Brief die 9.
Kindertaagung (Hypno
otherapeutissche und sysstemische Ko
onzepte für die
d Arbeit mitt Kindern un
nd
Jugendlichen) an. Dieese Verzögerung hat ein en Grund – wir
w wechseln
n den Tagunggsort. Nicht ganz
g
freiwilligg. Gleich dazu
u etwas meh
hr.
Wenn w
wir uns die Lisste der bishe
erigen Tagunggen anschau
uen, dann ste
ellen wir festt: Wir feiern 2019
beinahe das 30‐jährige Jubiläum dieser Tagu ng.
1990 Rotttweil, 1992 ‐2016 siebenmal in Heiddelberg und nun die Nr. 9 in Würzburrg.

D
Die 9. Kindertagun
ng wird vvom 31.1
10.‐3.11..2019
in
n WÜRZB
BURG sta
attfinden
n.

Das Konggresszentrum
m in Würzbu
urg liegt wie H
a Main
Heidelberg inmitten der Altstadt. Es liegt direkt am
und nich
ht am Neckarr. Der Blick fä
ällt auf die e rhaltene Burrg anstatt au
uf das Heidel berger Schlo
oss. Wir
haben veerschiedene Tagungsorte
e geprüft un d uns für Wü
ürzburg als unseren
u
neueen Haupttagungsort
entschieeden.
Warum d
der Ortswechsel?
Ein Club der Heidelberger Milliarrdäre hat derr Stadt Heide
elberg 22 Millionen in Auussicht geste
ellt, um
haus umzubaauen. Eine Re
enovierung der
d Stadthallle war in Planung
die Stadtthalle zu einem Konzerth
und war ab 2021 vorrgesehen, nä
ämlich dann, wenn das neue Kongressszentrum deer Stadt eröfffnet ist.
Bisher giibt es noch keine
k
Baugru
ube für das n eue Kongressszentrum. Die
D Milliardärre im
Ruhestandsalter besstanden dara
auf, dass die Renovierungg möglichst schnell
s
stattffindet. Aus Sicht der
bar und versttändlich. Ob es sich aus Sicht
S
der Stad
dt wirklich reechnet, wenn
n man
Geber naachvollziehb
den Einn
nahmeausfall über viele Jahre
J
in Zusaammenhang mit der vorzzeitigen Schliießung summ
miert,
wage ich
h zu bezweifeeln. Aber die
e Stadt Heideelberg hat sicch nun definitiv auf die SSchließung de
er
Stadthalle ab 2019 feestgelegt. Wir
W haben übrrigens von diiesen Plänen
n aus der Zeittung Erfahru
ung.
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W
Warum W
Würzburgg als unseer neuer Standorrt?

a) Da hat mein Psych
hologen‐Kollege Dr. Stefaan Oschmann eine wesen
ntliche Rollee gespielt. Er ist der
Begründ
der des größtten und beka
anntesten Affrika‐Festivalls in Europa, das jedes Jaahr in Würzburg
stattfind
det (www.afrricafestival.o
org). Stefan hhat früher au
uch regelmäß
ßig Paartheraapie‐Tagunge
en in
Würzburrg organisierrt und kennt dort wirklichh alles: die Hotels,
H
die Re
estaurants, z usätzliche Lo
ocations
falls wir sie brauchen
n und vor allem – er kennnt alle wesen
ntlichen Leutte und arbeittet mit ihnen
n seit
Jahrzehn
nten zusamm
men. Er hat uns
u bei dem W
Wechsel seh
hr unterstützt und war auuch bei den
Besichtiggungsterminen dabei und wir bedankken uns für seine
s
Unterstützung. Als Fan von
afrikanisscher Musik, hoffe ich natürlich, dasss in Zukunft auch
a
mal ab und zu großaartige afrikanische
Musiker bei uns auf der Tagung spielen
s
werdden.

b) Sehr ggute Erreichb
barkeit
Würzburrg ist mit den
n meisten Ve
erkehrsmitteeln (Bahn, Au
uto, Flugzeug
g, Flixbus, etcc.)sehr gut von allen
Teilen Deutschlands erreichbar. Auch
A
von Össterreich sind
d die Wege kürzer
k
als na ch Heidelberg. Die
h wirklich eeine herausrragende
Schweizeer KollegInneen haben dafür etwas länngere Wege. Würzburg hat
zentrale Lage in Deutschland, wie man an deen Fahrzeiten
n mit der Bah
hn leicht sehhen kann:
Berlin 3.52 Std.
Hamburgg 3.26 Std.
Frankfurrt HBF 1.02 Std.,
S
Frankfurrt Flughafen 1.20 Std.
München HBF 2.13 Std.
S
7 Std.
Heidelbeerg HBF 2.17
Freiburgg HBF 3.32 Sttd.
Wien 5.007 Std.
Leipzig H
Hbf 2.32 Std.
Köln Hbff 2.30 Std.
Die Flugh
häfen Frankffurt und Mün
nchen habenn eine exzelle
ente Anbindung an Würzzburg und Nü
ürnberg
ist dazu auch noch in
n der Nähe. Direkt
D
am Haauptbahnhoff gibt es auch
h eine großee Flixbus‐Stattion.
Der Würrzburg Haupttbahnhof ist nur 800m voom Kongressszentrum entfernt.

c) Das Ko
ongresszentrrum bietet uns von den R
Räumlichkeitten mehr Mö
öglichkeiten als die Stadtthalle
Heidelbeerg. Die Anzaahl der parallelen Räumee ist größer (w
wir müssen also
a vorauss ichtlich keine Räume
in der Um
mgebung meehr hinzumie
eten, lange LLaufwege enttfallen.)
Es liegt in der Innensstadt und dirrekt am Flusss. Viele Hotels in allen Preisklassen siind in Fußgänger‐
Entfernu
ung. Für die Teilnehmerin
T
nnen und Te ilnehmer, die gerne sehrr kurze Wegee haben möcchten,
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gibt es d
die Möglichkeeit sich ein Zimmer im di rekt mit dem
m Kongressze
entrum verbbundenen Ma
aritim
Hotel zu nehmen. Daazu gibt es se
ehr gute Resstaurants mitt dem hervorragenden frränkischen Wein.
W
d) Eine TTochter von Stefan
S
Oschm
mann ist ebeenfalls Psychologin und zieht gerade wieder zurück in die
Heimat. Sie war früh
her co‐organiisatorisch ann den Fachtaggungen der Familie
F
Oschhmann beteiligt. Wer
weiß – vvielleicht gibtt es da in derr Zukunft nocch neue Idee
en und Projekte.

W
Weiterhin
n praxiso
orientiertte „Workkshop‐Ta
agung“

Einiges h
hat sich seit der
d ersten Ta
agung nie geeändert: Der Schwerpunkkt der Tagun g wird weite
erhin
dem Mo
otto „Worksh
hop‐Tagung“ gerecht werrden. Es wird
d sehr viele praxisorienti
p
erte Worksh
hops zu
hypnoth
herapeutischen, systemisschen und hyypnosystemischen Ansätzen und ausggewählte
en. Dazu gehhören in Erickksonscher Trradition auchh immer wieder neue
interessaante Hauptvorträge gebe
Themen und Ansätzee. Die Teilnehmerinnen uund Teilnehm
mer sollen au
us der Praxiss für die Praxxis
möglichsst viel Handw
werkszeug mitnehmen
m
köönnen, wom
mit sie gleich in den Wochhen nach derr Tagung
arbeiten
n können.
Im Rahm
men von 3‐std
d. Workshop
ps ist Zeit, um
m ein Therap
pie‐Video zu zeigen, Live zu arbeiten
und/odeer auch prakttische Übunggen einzustreeuen und maanchmal kön
nnen einige i n so einem
Worksho
op auch von Teilnehmern
n zu Teilgebeern werden.
Wir plan
nen wieder mit
m um die 10
00 Referentinnnen und Re
eferenten um
m ein großes Spektrum anbieten
zu könneen. Wer sich ein Eindruckk der vergan genen Tagun
ng verschaffe
en möchte, w
wir haben au
uf der
Homepaage www.kindertagung.d
de Programm
me von den le
etzten Tagun
ngen eingest ellt. Das Programm
der 9. Kindertagung wird vom Um
mfang her ähhnlich sein.

Taagungsscchwerpunkt: Fam
milienkulturen im
m Wandeel

Bei einerr Umfrage un
nter den RefferentInnen uund im Rottw
weiler Team wurde in veerschiedenen
n
Variation
nen das Them
ma „Familien
nkulturen im
m Wandel“ ge
ewünscht.
Wenn ich da selbst auf
a meine eiggene Lebens zeit zurückblicke, hat es da einen grooßen Wande
el
gegeben
n.
In meineem Elternhau
us mit Neben
nerwerbslan dwirtschaft, waren die Männer
M
klar ffür alles außerhalb
des Hausses zuständigg und die Fra
auen für allees innerhalb des
d Hauses.
Es stieß A
Anfang der 80er
8
Jahre in
n beiden Her kunftsfamilie
en auf völlige
es Unverstänndnis, dass meine
m
Frau wocchenlang im Ausland reisste und ich m
mit 3 kleinen Kindern alle
eine zuhausee war. Vor de
er
Hochzeitt in meinem religiös geprrägten Elternnhaus war ess 1976 nicht denkbar, da ss wir unverheiratet
3
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in einem Zimmer übernachten und bei der Hochzeit musste die Schwangerschaft mit einem weiten
Kleid versteckt werden.
Sowohl bei meinen Kindern, wie den Kindern meiner Geschwister gibt es 2018 völlig
selbstverständlich mehrere Paare mit mehreren Kindern, die unverheiratet zusammenleben.
In den 50er Jahren musste in der BRD eine Frau die Einwilligung des Mannes haben, wenn sie
arbeiten gehen wollte.
Es gibt viel mehr Patch‐Work‐Familien und Familien mit gleichgeschlechtlichen Paaren. In asiatischen
Ländern war Homosexualität vor wenigen Jahren noch als Geisteskrankheit eingestuft. Ob
gleichgeschlechtliche Paare eine Familie gründen können, wird auch in europäischen Ländern noch
kontrovers diskutiert ‐ wie gerade aus Italien zu hören ist.
Wir haben immer mehr Menschen aus anderen Ländern und Kulturen bei uns und es gibt immer
mehr Paare, deren Partner aus unterschiedlichen Kulturkreisen kommen. Familien aus vielen Ländern
suchen bei uns Schutz.
Aber wenn eine Tochter aus so einer Familie einen jungen deutschen Mann aus guter deutscher
Familie heiraten will, dann schreitet die kosovarische oder syrische Familie ein und verbietet es ‐
manchmal im wörtlichsten Sinne mit aller Gewalt.
Und wie war es bei uns noch in den 50er und 60er Jahren zwischen Katholiken und Evangelischen:
auch da wurden familiäre Kontakte abgebrochen, wenn es jemand wagte außerhalb der eigenen
Religion zu ehelichen.
Leitkultur oder Leidkultur?

Wie gehen wir damit um?

Hatten diese starren Regeln von früher auch positive Effekte? Wie geht es eigentlich den Chinesen
mit dem dramatischen schnellen Wandel ihrer Gesellschaft in den letzten 30 Jahren und was können
wir daraus lernen.
Vielleicht können meine Kontakte in andere Kulturen auch für die Kindertagung einen besonderen
Denkanstoß bringen.
2019 – 9. Kindertagung – Wir lösen dann die Probleme.
Sorry – ich weiß, das Thema ist nicht immer zum Scherzen geeignet.
Wir werden versuchen, im Rahmen von Hauptvorträgen und ausgewählten Workshops, zu diesem
Schwerpunktthema einige Orientierungslinien und Denkanstöße zu geben, die für die
TeilnehmerInnen auch hilfreich in ihrer therapeutischen und beraterischen Arbeit sein können.
Einige unsere StammreferentInnen haben uns auch schon konkrete Themen angeboten.
Nur ein Beispiel
Noni Höfner und ihre Tochter Charlotte Cordes schreiben:
Uns reizt bei der Kindertagung 2019 das Thema Patchwork‐Familien. Wir könnten einen Workshop
anbieten mit dem Thema „Mama und Papa sind blöd!"
4
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Untertiteel: „Der Provvokative Ansatz bei der A
Arbeit mit (Paatchwork‐) Familien“.
F
Wir freuen uns auf jeeden Fall wie
eder auf einee so spannen
nd wie produ
uktive 9. Kinddertagung mit
m dem
apeutischen und systemischen Konze
epten für diee Arbeit mit Kindern
K
ganzen SSpektrum an hypnothera
und Jugeendlichen.
Das zusäätzliche Schw
werpunktthema „Familiennkulturen im
m Wandel“ wird
w zusätzlichh anregende
e Denk‐
und Han
ndlungsanstö
öße bringen.

H
Haben Sie
e Empfeh
hlungen oder Ide
een für Referentinnnen und
Referente
en?

Wir sind bereits seit langem mit vielen Refer entinnen und Referenten in Kontakt .

Unsere B
Bitte und Fraage an Sie/Diich:
Welche Referentinneen und Referrenten zu dieese Themenkreisen werd
den gewünsccht? Wer auss dem
herapeutischen, systemisschen und hyypnosystemischen Feld hat
h hier speziielles Know‐How?
hypnoth
Buch‐Hin
nweise? Videeos im Intern
net? etc.
Wer hat zu besonderen Referentten und Refeerentinnen spezielle Konttakte und kaann diese
SpezialisstInnen auf unsere
u
Tagun
ng hinweisenn, damit die sich
s bei uns als
a ReferentIInnen bewerrben?
Wer willl selbst referrieren?
Wir habeen immer sehr viele Angebote von Reeferentinnen
n und Refere
enten für unssere Tagunge
en. Zu
unserer großen Freu
ude bekommen wir auch immer wied
der Einreichungen von unns noch unbe
ekannten
Referenttinnen und Referenten.
R
Gerade
G
die w
wechselnden
n Tagungs‐Schwerpunktee ermöglichen es
neue Theemen und Ko
onzepte anzubieten. Diee Größe der Tagung
T
und die
d Anzahl deer parallelen
n
Veranstaaltungen, gesstattet es un
ns bei jeder TTagung eine Mischung au
us etablierte n und neuen
n
KollegInn
nen ins Proggramm zu nehmen.
Die eingeereichten Th
hemen für 3‐‐stündige Woorkshops sollten aus den Bereichen hhypno‐system
mische
Ansätze stammen od
der sich auf das
d Schwerppunktthema beziehen.
b
Bitte nuttzen Sie dafü
ür das Formu
ular auf der H
Homepage www.kinderta
w
agung.de. Bittte nur Abstracts für
3‐Std‐Workshops ein
nreichen und
d am besten einen kurzen Lebenslauff und Foto glleich mitschicken.
ops ist bis 30
0. Novemberr 2018 geöffn
net.
Der Call‐‐for‐Worksho
Didaktik‐DVD
a
Zugang zu einer DVD mit Jeff Ze
eig, Bernhardd Trenkle, An
ngelika
Wer bei uns referieren will, hat auch
5
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Schlarb, Norbert Wö
ölbl: Teach th
he Teacher. W
Workshop‐Didaktik. Diese DVD gibt ees nur „auf Antrag“
A
via uns. Es ist ein Mittschnitt eine
es mehrtägig en Workshops in Rottwe
eil.
Wer willl selbst ein Buch
B
schreiben?
Beate Ullrich, die Gesschäftsführerin von Carl A
Auer im Ruh
hestand, bietet ab und zuu auf unseren
n
Tagungeen Workshop
ps in Richtung Autoren‐C oaching an bzw.
b
sie führt auch mancchmal in klein
nen
Gruppen
n 2‐Tages‐Seminare dazu
u durch. (Dass nächste Maal 6./7. Oktob
ber 2018. Koontakt: ulrich
h@carl‐
auer.de)). Beate Ulricch war von den allerersteen Anfängen beim Carl‐A
Auer‐Verlag ddabei und kann da
mehr alss wertvolle Hinweise
H
und
d Unterstützuung geben.

SO
ONDERP
PREIS von
n 295 Eurro bis zum 30. Juli 2018
Für unsere Kundinn
nen und Ku
unden gibt es bis zum
m 30. Juli 2018
2
einen besonderen
n Vorab‐
Sonderp
preis. Danach erst werd
den wir Flyyer drucken und KollegInnen aus ddem gesam
mten Feld
informieeren.
Sie bezaahlen wenigger und bekkommen daafür eine be
essere Tagung. Warum ? Je früherr wir die
Anmeldu
ungen haben
n, desto bessser können w
wir planen und
u entscheidend: Je meehr Anmeldu
ungen wir
zu einem
m frühen Zeittpunkt haben, desto eheer können wir prominentte ExpertInn en auch aus anderen
Bereicheen motiviereen, in Würzb
burg dabei zzu sein. Wirr konnten im
mmer wiedeer sonst ausggebuchte
ReferenttInnen für einen Hauptvvortrag oder besonderen
n Beitrag gew
winnen, wennn diese hörten, dass
wir scho
on über ein Jahr vor de
er Tagung seehr viele Anmeldungen hatten. Desswegen gilt: Weniger
zahlen und mehr bekkommen. Un
nd Sie helfenn uns bei der stressfreien Organisatioon.
Bis zum 30. Juli 2018
8 gibt es für KundInnen
K
ddes Milton‐Errickson‐Instittuts Rottweiil und der Tre
enkle
Organisaation einen Vorab‐Sonde
V
erpreis von € 295,–
Darüber hinaus mottivieren diesse frühen Annmeldungen nach meine
er Erfahrungg das gesam
mte Orga‐
nd die Prograammkommisssion. Auch dieser neue Schwung ko
ommt der Quualität von Tagungen
T
Team un
zu Gute.

Feeedback der letztten Tagu
ung

Feedbacck der letzten
n Tagung:
Unsere P
Praktikantinn
nen und Prakktikanten ha ben das Feedback der letzten Tagungg detailliert
ausgeweertet. Bis auff ganz wenige
e Ausnahmeen lagen alle Workshops durchschnitttlich im 1,x oder
o
2,x –
Bereich (Wertungen waren zwiscchen 1=sehr gut und 6=u
ungenügend möglich). Exxakt die Hälftte aller
on über 100 W
Workshop‐
Veranstaaltungen hattte in der Gessamtnote einn 1,x Feedbaack. Nur 6 vo
6
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Veranstaaltungen hattten ein Feed
dback von 3,000‐4,01. Derr am besten bewertete
b
W
Workshop hatte ein
1,2 und d
der am schleechtesten Be
ewertete 4,0 1. Das ist überdurchschn
nittlich und w
wir können uns
u nur
noch ein
nmal bei den ReferentInn
nen für die seehr gute Arb
beit bedanken und auch bbei den
Teilnehm
merInnen, die durch ihr konstantes,
k
nneugieriges und
u intelligentes Anblickken und Anlächeln
offensich
htlich das Beeste aus unse
eren ReferenntInnen „herausgekitzelt“ haben.
Wir habeen nicht nur die Noten ausgewertet. Es wurde au
uch jeder verrbale Kommeentar auf den
Feedbacckbögen sow
wie jeder Vorsschlag für neeue Themen oder ReferentInnen abggetippt. Da sind
immer w
wieder sehr wertvolle
w
Hin
nweise dabeii. Wir schaue
en uns dieses Feedback i mmer kurz nach
n
der
Tagung aan und jetzt noch einmall in der Vorb ereitungsphase, um weitter an der Veerbesserung der
Tagung zzu arbeiten. Unsere PrakktikantInnen tippen dabe
ei immer 10‐2
20 volle eng beschrieben
ne Seiten
Kommen
ntare, Vorsch
hläge und Fe
eedbacks ab. Das sind aber nur die allgemeinen FFeedbacks un
nd
Vorschlääge. Dazu kommen noch die verbalenn Feedbacks,, die sich auff konkrete W
Workshops be
eziehen.

M
MEG Kind
der Curricculum

pnotherapeu
utische und SSystemische Konzepte für die Arbeit m
mit Kindern und
Das Currriculum „Hyp
Jugendlichen“ entstaand aus den Feedbacks dder Teilnehm
merInnen der beiden ersteen Kindertaggungen
Rottweil und
d 1992 in Heiidelberg. Es bbestand der allgemeine Wunsch,
W
einne strukturierte
1990 in R
Ausbildu
ung in diesen
n Ansätzen zu
u bekommenn. Die Ausbilder trafen sich in der Follge mehrfach
h und
haben die Inhalte dees Curriculum
ms erarbeitett, diskutiert und
u modifiziert. Das nächhste Ausbilder‐
2
bei Hilttrud Bierbaum‐Luttermann statt.
Treffen ffindet in diessem Herbst 2018
Seit Begiinn findet daas Curriculum
m ununterbroochen jährlicch in Rottweil statt. In Beerlin startet es
e etwa
alle 1,5 JJahre. In München fande
en nach längeerer Pause zw
wei ausgebu
uchte Gruppeen statt.
Weitere Ausbildungssorte sind Bo
onn und Nür nberg/Fürth und in Zukunft vielleichtt auch Dortm
mund.
Neue Staart‐Termine
Bei uns in Rottweil sttartet das ne
eue Curriculuum traditionell im Späthe
erbst
B
Tre
enkle
B1/KE 222.‐24.11.18 Bernhard
(das B1 227.‐29.09.18
8 in Denzlinge
en/Freiburg kann alternaativ besucht werden)
K1 31.1.‐‐1.2.19 Susy Signer‐Fisch
her
Wir habeen die Start‐Termine an den
d anderenn Regionalste
ellen erfragt:
In München
KE 08.‐09.02.2019 B..Peter
K1 28.‐29.03.2019 S..Signer‐Fischer

7
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In Bonn
B1/KE 055.‐07.03.19 (Fr‐So)
(
Anne M. Lang
K1 12.‐13.11.18 (Mo
o/Di) Siegfried Mrochen
In Berlin
K1 8.‐9.111.19 Daniel Kohen
B1/KE 244.‐26.1.20 Beernhard Tren
nkle

In Fürth//Nürnberg sttartet ein neues Curricul um:
KE/B1 066.‐07.12.19 Burkhard
B
Petter
Neues K‐‐Curriculum 2020

Seminare:
Auf www
w.meg‐rottw
weil.de finden
n Sie viele neeue Worksho
ops zu wichtiigen Themenn der Kinder‐‐ und
Jugendlichentherapie. Wir bereitten gerade uunser neues Institutsprog
gramm vor. EEin Anmeldeformular
b
mit den neuen Workkshops liegt bei.

Taagungen
n: Montre
eal, Masshhad, Ba
ad Kissingen, Phooenix, ettc.

Tagungeen:
Auf www
w.meg‐hypno
ose.de findet sich ein Taggungskalend
der. Wichtig ist
i die alle drrei Jahre
stattfind
dende Internationale Hyp
pnosekonfereenz in Montreal 22‐25. August
A
2018.. So etwas wie die
sis2018.com
Olympiade der Hypn
notherapie : www.hypno
w
m … Sehr gute
es Tagungsprrogramm.
mer aus überr 50 Ländern!! Also noch internationaaler als Brem
men und Pariis.
Teilnehm
Danach – Heidelbergg – zum letzten Male. ww
ww.teile‐tagu
ung.de. Das wird
w ein würrdiger Abschied von
Heidelbeerg werden. Wir haben schon weit übber 1000 Anmeldungen und
u ein außeerordentlich
facettenreiches Proggramm.
Nächstess Jahr gibt ess weitere wicchtige Tagunngen:
www.meeg‐tagung.dee. Die traditionelle Jahre stagung der MEG im März.
Dann follgen im Mai zwei so klein
ne wie feine Tagungen:
30 Jahree MEGA‐Östeerreich. Beschränkte Teilnnehmerzahl.. Wien Anfan
ng Mai. Sehr attraktives
Program
mm. www.meega‐2019.at
Ende Maai dann in Ro
ottweil „15 Ja
ahre Ego‐Staate‐Therapie in Rottweil und
u Deutschhland“. Die
führendeen Ego‐Statee KollegInnen
n kommen n ach Rottweil. Aber wir haben uns auuch nach inno
ovativ‐
neuen A
Ansätzen der Ego‐State‐Therapie umggeschaut. We
ebpage/Anm
meldung: ww
ww.ego‐state.de
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Im Juni o
organisiert die Mentaltra
ainer‐Legendde Lars‐Eric Uneståhl
U
in Schweden einnen Kongress zum
Thema EExcellence in Sport, Busin
ness, Art andd Life. So eine
e Art „Menta
ales Stärken““ – mit sehr sehr
s
starker internationaller Besetzung. Darunter Kollegen wie
e Prof. Richard Gordin, deen ich so gerrne auch
mal auf unserer Tagu
ung Mentale
es Stärken häätte. www.w
wcecongress.ccom
Dann kommt im Oktober www.irran2019.com
m. Trotz der Vertragsbrüc
V
chigkeit unseerer amerika
anischen
Freundee sind wir seh
hr entschlosssen, diese Taagung trotzde
em durchzufführen. Obw
wohl es
organisaatorisch vielleeicht komplizierter ist. D as ist die 1. Asiatische
A
Ta
agung für Hyypnose.
le Top‐ReferrentInnen, werden
Überrascchend viele internationa
i
w
auf diieser Konfereenz referiere
en und
dieses w
wunderschöne Land bereisen. Hoffen wir, dass es friedlich ble
eibt und wir ddabei dem Motto
M
der
ISH: Building Bridgess of Understa
anding gereccht werden.

Büchertip
pps

nung:
Weitere neue Bücheer schon erscchienen oderr noch in Plan
Ich habee Matthias Ohler – jahrze
ehntelange EErfahrungen mit der Kong
gress‐Buchhaandlung Aue
er&Ohler
‐ nach seeinen Buchtipps im Bereiich Kinder‐unnd Jugendlichen‐Therapie gefragt. Geenauso Ralf
Holtzmann, den Chef‐Lektor des Carl‐Auer‐V
Verlages.
Hier die Tipps aus Heeidelberg:

a) Furman: Lind
d zähmt den
n Tiger (Carl‐‐Auer)
Der Autor Been Furman isst seit langem
m Stamm‐Re
eferent auf unseren Kindeertagungen. Nun ein
Kinderbuch.
Kurz der Inhalt: Die Wut bändigen ‐ LLinda wird le
eicht wütend. So wütend,, dass sie ma
anchmal
kaum mehr aufhören
a
kann. Dabei wiill sie das eiggentlich gar nicht.
n
Eines TTages findet Linda
heraus, dasss es ihrer Mutter als Kindd genauso gin
ng. Und dass ihr Opa das Geheimnis kennt,
k
w
wie man sein
ne Wut bänd
digen kann.
uitjens: Traum
mapädagogiik (V&R)
b) JJegodtka/Lu
w
www.v‐r.de//de/systemissche_traumaapaedagogik//t‐0/1039033/
TTraumasensiible Begleitung und Beraatung in psycchosozialen Arbeitsfelder
A
rn
11. Auflage 20
016, 218 Seitten mit 12 A bb. und 3 Taab. kartoniertt
V
Vandenhoecck & Ruprech
ht 25,00 €
c) Bindernagel: Die Eigensp
prache der K
Kinder (Carl‐Auer)
w
www.carl‐au
uer.de/programm/artike l/titel/die‐eigensprache‐‐der‐kinder/
EEinfach frageen und richtig zuhören!
9
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Ein Kind, dessen eigene Sprache aufgegriffen wird, spürt, dass man ihm zuhört. Für den
Aufbau eines guten Selbstvertrauens und sicherer Bindungen ist das von enormer
Bedeutung.
Da Kinder gerne in Bildern sprechen, können sie mit einfachen Fragen zu Bildern viel
anfangen und in der Regel leicht und spontan antworten. Kinder selbst haben noch die
Fähigkeit, einfache und konkrete Fragen zu stellen, Erwachsene müssen das erst wieder neu
lernen.
Dieses Buch beschreibt erstmals die idiolektische Gesprächsführung für die Arbeit mit
Kindern, Jugendlichen und Eltern. Die Fokussierung auf die bildhafte Sprache macht die
Idiolektik zu einem sehr effektiven Werkzeug in den unterschiedlichsten Situationen, Settings
und Kontexten. Wer mit Kindern, Jugendlichen und deren Eltern arbeitet, findet hier
Grundlagen und Handwerkszeug, um Kinder besser zu verstehen und auf sie einzugehen.
Mit Beiträgen von: Daniel Bindernagel • Hans Hermann Ehrat • Marianne Kleiner • Ivonne
Krüger • Franz‐Jochen Pelzer • Horst Poimann • Tilman Rentel • Angela Schiemer • Andreas
Speth.

d) Bucay: Wie der König seinen Feind verlor (S.Fischer)
www.fischerverlage.de/buch/wie_der_koenig_seinen_feind_verlor/9783596855964
Bestsellerautor Jorge Bucay präsentiert sein zweites Bilderbuch
Ein mächtiger König hat Angst vor einem Weisen, der beim Volk beliebt ist und dem
nachgesagt wird, er könne die Zukunft voraussagen. Der König lädt den Weisen zu einem Fest
auf sein Schloss ein, um ihm eine tödliche Falle zu stellen. Doch dem Weisen gelingt es, sein
Leben zu retten und den König als Freund zu gewinnen.
Ein beeindruckendes Plädoyer für Freundschaft und Liebe und gegen die Angst vor dem
Fremden – märchenhaft schön illustriert von Gusti

e) Lemme, Bruno Körner: Neue Autorität in Haltung und Handlung, Ein Leitfaden für
Pädagogik und Beratung
251 Seiten, Kt, 2018 29,95 €
Das ist ein Buch zur Umsetzung der Konzepte von Haim Omer.
www.carl‐auer.de/programm/artikel/titel/neue‐autoritaet‐in‐haltung‐und‐handlung/

f)

Brisch: Bindungstraumatisierungen
Wenn Bindungspersonen zu Tätern werden, Klett‐Cotta, 239 S.
www.klett‐cotta.de/buch/Bindungstheorie/Bindungstraumatisierungen/74882
10
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g)

Lawick & Visser: Kinder aus der Klemme, Interventionen für Familien in
hochkonflikthaften Trennungen, Carl‐Auer , 195 S. 2017, 34,95
www.carl‐auer.de/programm/artikel/titel/kinder‐aus‐der‐klemme/

Bei der Frage nach Neu‐Erscheinungen wurde mir ein weiteres Carl‐Auer‐Kinderbuch genannt
h) Davide Calì, Marco Somà (Ill.) : Boris und der Ruf des Wassers
32 Seiten, Gb, 2018 15,95 €
Der kleine Boris lebt allein und verlassen in einem Sumpf. Eines Tages entdeckt ihn ein
kinderloses Paar und beschließt, ihn großzuziehen. Die Jahre ziehen dahin, bis zu dem Tag,
als Boris den Ruf des Wassers hört. Und mit dem Ruf kommen Fragen: Ist er da, wo er
wirklich sein will? Boris beschließt, zu seinen Wurzeln zurückzukehren. – Eine Parabel auf das
Wesen und die Bedeutung von Familie, stellt das Buch universale Fragen, die uns alle früher
oder später beschäftigen: „Wie sehr müssen uns die Menschen gleichen, die wir lieb haben?“
Ein Buch über Integration, Selbstfindung, Identität, Heimat, Angst vor Fremden, Loslassen,
Festhalten, Verlassen und Verlassenwerden und … Liebe. Geeignet ab 6 Jahren.
www.carl‐auer.de/programm/artikel/titel/boris‐und‐der‐ruf‐des‐wassers/

i)

Hier auch mal die Klassiker und absoluten Standardwerke:
Olness/Kohen „Handbuch der Kinderhypnotherapie“, ist die Bibel in diesem Fachgebiet.
Dann natürlich klein aber kompakt und fein: Holtz/Mrochen „Einführung in die
Kinderhypnotherapie“. Weiterhin von Mrochen/Holtz plus Trenkle/Nemetschek „Die Pupille
des Bettnässers“ sowie „Neugierig aufs Großwerden“. Weitere interessante Klassiker gibt es
von Manfred Vogt „Kinderleichte Lösungen“ sowie Mills/Crowley „Therapeutische
Metaphern für Kinder und das Kind in Dir“. Die Bücher von Annalisa Neumeyer über
Therapeutisches Zaubern kann man unterdessen auch zu den Klassikern zählen. Ebenfalls ein
wichtiges Grundlagenwerk ist: Signer‐Fischer, S./Gysin, Th., Stein, U.: Der kleine Lederbeutel
mit allem drin: Hypnose mit Kindern und Jugendlichen
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9. Kindertagung vom
m 31.10‐3.11
1.2019 in Wüürzburg (+ So
onderpreis)

Übrigenss:
Büchervverzeichnis auf Homepagge von Karl‐LLudwig Holtzz:
Karl‐Ludwig Holtz haat auf seiner Homepage w
www.ilbs.de//literatur.htm
ml ein Verzeeichnis für
Kinderlitteratur.
Man kan
nn sich hier informieren über
ü
‐
‐

Psychotheraapie mit Kindern und Jugeendlichen, Scchwerpunkt:: Literatur m
mit Anregunge
en zur
Hypnotherap
pie
Bücher für Kinder
K
und Ju
ugendliche (U
Unterteilt in Ablösung, Aggression, G
Gewalt, Angstt,
SSelbstvertrauen, Entwickklung, Gefühhle, Liebe, To
od, Missbraucch, Selbstweert, Toleranz,,
nd Umwelt)
Umgang mit Fremden, Trauer, Abschhied, Trotz un

Zu guterr Letzt wollen
n wir auf unsseren YouTubbe‐Kanal hin
nweisen. Dort finden sichh viele Interviews mit
Referenttinnen und Referenten
R
unserer
u
Tagu ngen. Wir haaben damit vor
v einigen Jaahren gestarrtet und
sind dab
bei das ständig weiter ausszubauen. Ess lohnt sich da
d mal draufzuschauen. EEinfach bei Youtube
Y
„meg‐rottweil“ suchen oder die Verlinkunge
V
n von unsere
en Homepag
ges nutzen
Zukunftssmusik:
Wir plan
nen einen neues Online‐P
Projekt mit LLive‐Demos. Hochwertige
e Aufnahmenn in TV‐Qualiität. Es
wird mitt drei Kameraas aufgenom
mmen und m an hat beim Anschauen die Wahl zw
wischen
Gesamtp
perspektive, nur KlientIn, nur TherappeutIn. Auf diesem Kanal sollen dann auch wieder alte
historiscche Live‐Dem
monstratione
en mit führennden internaationalen PsyychotherapeuutInnen zugä
änglich
gemachtt werden, diee lange nichtt zugänglich waren. Diese
er Kanal wird
d wegen derr Schweigepfflicht
nicht freei zugänglich sein, sonderrn nur für appprobierte ÄrrztInnen und
d PsychologInnnen. Wir we
erden in
den näch
hsten Monatten darüber informieren .

Viele Grü
üße aus Rotttweil,

Bernhard
d Trenkle
und dem
m Rottweiler Team um An
ndreas Trenkkle, Marc Ste
elling, Susann
ne Scheiber, Franziska Mück
M
&
Benediktt Ehrenfried
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9. Kinde
ertagung 2019
3
31.10.03.11.2
2019 in
n WÜR
RZBURG
G
Online-A
Anmeldung
g unter ww
ww.kinderta
agung.de
(5 € - Rabatt bei Online
e-Anmeldun
ng)
Ihre Kontak
ktdaten:

Rechnungsadre
esse (falls ab
bweichend):

Adresszusattz

Insttitution

Titel

Anssprechpartne
er

Vorname

Stra
aße

Name

PLZ - Ort

Straße

Land
d

PLZ - Ort

Tele
efon

Land

Ema
ail

Telefon
Email
 Ich möchtte sämtliche Unterlagen
U
im
m Vorfeld derr Tagung (Recchnung, Abstrractband, Proogrammheft,
Platzreservie
erungen für Workshops,
W
ettc.) per Emaiil
Die Kosstenersparniss leiten wir an
n Sie als „€ 5,‐‐ Rabatt“ weitter.
Ich möchte meine Rechn
nung per  Email
E
/  Po st
(falls Sie „sämtliche Unte
erlagen per Email“
E
ausgew
wählt haben,, benötigen wir
w hier keinee weiteren Angaben)
Dieser Kong
gress ist eine psychothera
apeutische Faachtagung mit
m dem Schw
werpunkt auf Kinder und Jugendthera
J
pie.
Daher gibt b
bei dieser Tag
gung eine Te
eilnahmebescchränkung.
Bitte geben Sie an in welchem Berufssfeld Sie tätig
g sind. (z.B. medizinische
m
n, psychotheerapeutischen, pädagogisschen)
Beruf
 Ich benöttige Fortbildu
ungspunkte für
f die Psych
hotherapeute
enkammer / Ärztekamme
Ä
er

 Hiermit m
melde ich miich für den gemeinsame
g
en Email ‐ Ne
ewsletter de
er Trenkle Orrganisation GmbH
G
und des
d
Milton Erickkson Institutt ‐ Rottweil an*.
a
Hiermit meld
de ich mich an
a und akzep
ptiere die An
nmeldebedingungen (sieh
he nächste Seeite)
_______________________________________________________________________________________________________
Datum
Untersch
hrift
* Unter „w
www.kindertag
gung.de -> Newsletter ->Ich möchte mich vom E-Mail - Newsletter abm
bmelden:“
können SSie sich vom Newsletter
N
abm
melden.
Alternativv können Sie siich unter jedem
m versendeten Email-Newsle
etter mit einem
m Mausklick
abmelden
n.

Preise Haup
ptkongress:

Bis 3
30.07.2018
Bis 3
30.11.2018
Bis 1
12.04.2019
Bis 3
30.09.2019
Ab 0
01.10.2019

€ 29
95,- (inkl. Mw
wSt.)
€ 34
45,- (inkl. Mw
wSt.)
€ 39
95,- (inkl. Mw
wSt.)
€ 44
45,- (inkl. Mw
wSt.)
€ 49
95,- (inkl. Mw
wSt.)

Anmeldun
ng an:
Trenkkle Organisa
ation GmbH
H
Bahnh
hofstr. 4, 786
628 Rottweiil
Telefon
n: +49-(0)74
41-2068899-0
Fax: +
+49-(0)741--2068899-9
9
Mail:
M kindertaagung@trenkle-organisa
ation.de

Teilnahmebedingungen „9 Kindertagung 2019“
1.

ANMELDUNG
Die Anmeldung zu der Veranstaltung ist verbindlich. Die Anmeldung wird durch Zusendung der Rechnung bestätigt. Falls eine Anmeldung nicht
berücksichtigt werden kann, so wird dies der/dem Angemeldeten mitgeteilt.

2.

TEILNAHMEBESCHRÄNKUNG

Die Teilnahme an dieser Fachtagung ist beschränkt auf Personen, die in medizinischen, psychotherapeutischen, pädagogischen oder sozialen Beruf
tätig sind und zudem die Zulassung zur Arbeit mit Kindern und Jugendlichen haben. Studenten oder Auszubildende mit entsprechenden

Fachrichtungen sind ebenfalls teilnahmeberechtigt. Die Teilnehmer bestätigen mit ihrer Unterschrift, dass sie die Tagungsinhalte ausschließlich
innerhalb ihres Berufsfelds anwenden, für das sie qualifiziert und in ihrem Land jeweils staatlich lizensiert und zertifiziert sind.
3.

ZAHLUNGSBEDINGUNG
Sofern keine anderen Zahlungsmodalitäten vereinbart werden, ist die Zahlung per Überweisung mit der Anmeldebestätigung durch die Rechnung
fällig. Bei nicht fristgerechter Zahlung und zeitgleicher Änderung der Teilnahmegebühren gemäß der genannten Preisstaffelung wird die aktuelle
Preisstufe fällig.

4.

STORNIERUNG DER ANMELDUNG

Die Anmeldung kann bis zum 19.09.2019 in Textform storniert werden (Email, Brief oder Fax an Trenkle Organisation GmbH). Die
Teilnahmegebühr wird unter Abzug einer Bearbeitungsgebühr von 30 Euro erstattet. Bei Stornierung nach dem 19.09.20189 werden
ausnahmslos keine Gebühren zurückerstattet; dies gilt auch im Krankheitsfall. Wir verweisen auf die Möglichkeit einer Seminar‐
Rücktrittsversicherung.
5.

HÖHERE GEWALT
Sofern die Veranstaltung aufgrund höherer Gewalt, nicht zu vertretender behördlicher Anordnung oder anderer vom Veranstalter nicht zu
vertretender Gründe nicht stattfinden kann oder die Durchführung unzumutbar geworden sind, trägt jede Vertragspartei ihre bis dahin
angefallenen Kosten selbst. Für Schäden oder Nachteile der/des Teilnehmenden haftet der Veranstalter nicht. Ist der Veranstalter durch höhere
Gewalt oder wegen anderer von ihm nicht zu vertretender Gründe genötigt, einen Veranstaltungsbereich zeitweise oder für längere Zeit zu räumen
oder die Veranstaltung zu verschieben oder zu kürzen, so begründet dies keine Rücktrittsrechte und ebenso keine sonstigen Ansprüche,
insbesondere auch keine Schadensersatzansprüche der/des Teilnehmenden gegen den Veranstalter, es sei denn, dem Veranstalter oder seinen
Erfüllungsgehilfen ist ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln vorwerfbar.

6.

WECHSEL DER REFERENTEN/INNEN
Soweit der Gesamtzuschnitt der Veranstaltung nicht wesentlich beeinträchtigt wird, berechtigen der Wechsel von Referenten/innen und
Verschiebungen im Ablaufplan die Teilnehmer/innen weder zum Rücktritt vom Vertrag noch zur Minderung der Teilnahmegebühr.

7.

HAFTUNG
Die Teilnehmenden besuchen die Veranstaltungen auf eigene Gefahr.
Die Haftung des Veranstalters oder der von ihnen beauftragten Personen für Schäden, insbesondere für solche aus Unfällen, Beschädigungen,
Verlust oder Diebstahl, ist ausgeschlossen, es sein denn, dass der Schaden auf einem vorsätzlichen oder grobfahrlässigen Verhalten des
Veranstalters oder seiner Erfüllungsgehilfen oder auf der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit beruht.

8.

DATENSPEICHERUNG
Durch die Anmeldung zu der Veranstaltung willigt der/die Teilnehmer/in ein, dass seine/ihre persönlichen Daten unter Berücksichtigung der
Bestimmung des Bundesdatenschutzgesetzes und des Telemediengesetzes gespeichert werden. Die Daten werden nur für Zwecke der
Veranstaltungsdurchführung und –abwicklung sowie für Informationen im Zusammenhang mit dem Thema der Veranstaltung verwendet. Mit der
Anmeldung willigt der/die Teilnehmer/in ausdrücklich in die Speicherung und Verarbeitung seiner/ihrer personenbezogenen Daten zu den
vorgenannten Zwecken ein. Es findet keine Weitergabe der persönlichen Daten an Dritte zu Werbezwecken statt. Der/die Teilnehmer/in kann der
Speicherung, Verarbeitung, Weitergabe und/oder Veröffentlichung seiner/ihrer personenbezogenen Daten gegenüber dem Veranstalter jederzeit
schriftlich, per Telefax oder E-Mail widersprechen.

9.

ERSTELLUNG VON FOTOGRAFIEN UND FILMAUFNAHMEN
Die Teilnehmenden erklären sich mit ihrer Anmeldung zu der Veranstaltung damit einverstanden, dass die im Zusammenhang mit der
Veranstaltung angefertigten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews der Teilnehmenden vom Veranstalter ohne Anspruch auf Vergütung zu
Werbezwecken beziehungsweise Werbemaßnamen des Veranstalters durch Rundfunk, Fernsehen, Printmedien, Bücher, Plakate, fotomechanische
Vervielfältigungen und Internet veröffentlich, vervielfältigt und bearbeitet werden.

10.

SCHLUSSBESTIMMUNG
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so berührt dies die
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und
durchführbare Regelung treten, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen beziehungsweise undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben.

11.

DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Datenschutz ist uns sehr wichtig, daher finden Sie auf unserer Webseite unter www.kindertagung.de eine ausführliche Datenschutzerklärung.

Stand: 13.06.2018

