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Praktikumsangebot 

Liebe Studierende, 

wir – die Trenkle Organisation in Rottweil – organisieren Tagungen und Kongresse im psychosozialen Bereich 
und sind derzeit wieder dabei eine spannende Veranstaltung in Heidelberg zu planen.  

25.-27.Mai 2017 „Was ist der Fall und was steckt dahinter?“ 

Fachtagung in Heidelberg 

Diese Tagung dürfte speziell für StudentInnen interessant sein, die sich beruflich in Richtung Therapie und 
Beratung orientieren möchten. 

Sie spiegelt zeitgemäße Fragen und Diskussionen der aktuellen psychotherapeutischen Szene wieder.  

Die meisten internationalen Gesundheitssysteme, sowie das Psychologiestudium orientieren sich an den 
richtungsweisenden Klassifikationen des DSM oder der ICD.  

Diese Tagung befasst sich mit der Frage, ob eine pathologisch orientierte Diagnostik für die Ziele der 
Psychotherapie /Beratung nützlich oder eher hinderlich sind. Welches Vorgehen ist wirklich Gewinn bringend 
für die Praxis?  Wie viel Diagnostik braucht Beratung wirklich? 

Nutzen und Gefahren von Diagnosen und Diagnostik im Psychotherapieprozess, in Kliniken, in der 
psychosozialen Arbeit, in Beratungsstellen, in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und in der berufsbezogenen 
Arbeit werden diskutiert. Spezielle Workshops und Vorstellungen konkreter Fälle  zum Thema ergänzen dieses 
Angebot sehr praxisorientiert. 

Es wird Workshops zu psychiatrischen Diagnosen im Allgemeinen, zu Sozialphobien, Forensik, 
Persönlichkeitsstörungen, Depression, Sucht etc. im Besonderen geben. 

Wir rechnen mit 700 Teilnehmern und knapp 90 ReferentInnen, hierunter bekannte Größen wie Fritz B.Simon, 
Otto F. Kernberg und Manfred Lütz.  

Mehr Infos unter: www.was-ist-der-fall.de 

Anmelden können sich Studierende der Fachrichtungen Psychologie, Lehramt, Pädagogik, soziale Arbeit und 
Medizin. 

Bitte beachten, dass alle HelferInnen, dass am 24. Mai ein Briefing stattfindet, das Briefing ist Pflicht! 
Praktikumsende ist Sa., der 27. Mai ca. 13:30Uhr. 

Bewerben kannst Du Dich online unter. Dort kannst Du Dich auch für einen Newsletter eintragen, der Dich über 
weitere Veranstaltungen informiert.  

www.was-ist-der-fall.de. Bei speziellen Fragen kannst Du Dich gerne per E-Mail (helfer@trenkle-organisation.de) 
an uns wenden. 

Viele Grüße vom Helfer-Koordinationsteam 

 


