Psychopädie nach Dr. Udo Derbolowsky® bezeichnet
eine Vorgehensweise, die dazu dient, sich selbst näher
zu kommen, in sich selbst die Liebe für sich und andere
zu stärken, den eigenen Umgang mit sich zu verbessern,
die eigenen Werte aufrichtig schätzen zu lernen, mehr
Fröhlichkeit und innere Ausgeglichenheit im Leben zu
gewinnen und z.B. langfristig einem Burnout vorzubeugen.
Psychopädie geht von Erkenntnissen der modernen Psychologie und -therapie sowie von abendländisch-christlichem Gedankengut aus. Sie vermittelt in einer, auch berufsbegleitenden, Aus- und Weiterbildung die erforderlichen Schritte zur praktischen Anwendung des Liebesgebotes „Liebe Gott über alles und deinen Nächsten wie
dich selbst“ (Matthäus 22, 37) im beruflichen wie auch
im persönlichen Alltag.
Psychopädie bündelt viele unterschiedliche Verfahrensweisen zu einer in sich geschlossenen Methodik und bietet außerdem ein Kommunikationsinstrumentarium, das
für einen gesunden Umgang im zwischenmenschlichen
Bereich erforderlich ist.
Psychopädie wird vor allem in folgenden Arbeitsfeldern
mit großem Nutzen eingesetzt:
*Zusätzliche Qualifizierung im ausgeübten Beruf
*Beratungs-, Unterrichts- und Supervisionstätigkeit
*Gesundheitsvorsorge und Rehabilitation
*Leitende Tätigkeiten; Berufs- und Lebensgestaltung
*Eigene Persönlichkeitsentwicklung
Wer mit Menschen in seinem Beruf oder auch mit
sich verantwortlich umgehen will, der findet in der
Psychopädie wissenschaftlich fundierte praktische
Hilfen, die in allen Lebensbereichen sinnvoll eingesetzt werden können.

Der Begriff Psychopädie kommt aus dem Griechischen
und bedeutet Betreuung, Erziehung, Führung, Bildung,
Beratung mittels seelischer Mittel, die am Umgangsverhalten des Menschen mit sich selbst, mit seiner Umwelt
und mit Gott arbeiten.
Aufbau und Methodik des Kurses
Der Kurs ist so aufgebaut, dass sowohl die geistigen, wie
auch die körperlichen und seelischen Aspekte und Gesetzmäßigkeiten des Menschen angesprochen werden.
Dadurch werden in optimaler Weise die für die Erreichung der Ziele notwendigen Erkenntnisprozesse eingeleitet und die erforderlichen Handlungsenergien auf allen
drei Ebenen des Menschen als Köper-Geist-Seele Wesen
aktiviert.
Der Kurs erstreckt sich über ca. 12 Monate. Die Seminare
finden an Wochenenden statt, so dass der Kurs bequem
auch berufsbegleitend absolviert werden kann. Die Inhalte werden an 6 Wochenenden und einem abschließenden Intensivseminar (5 Tage), im Rahmen einer geschlossenen, fortlaufenden Gruppe mit zusätzlicher Fernbetreuung und kleinen häuslichen Aufgaben unterrichtet.
Der Stoff kann daher aufbauend auf das jeweils Vorangegangene angepaßt an die Gruppe durchgenommen
werden.
Kursort ist Germering/München und für das Intensivseminar eine auswärtige Einrichtung, in die Gruppe gemeinsam untergebracht ist.
Für ein qualifizierendes Zertifikat findet im Anschluss an
den letzten Seminartag eine kleine Prüfung über den
Stoff des Kurses statt.

Teilnahmebedingungen (Details im Anmeldeformular)
1. Es gilt die Ausbildungsordnung der Akademie für
Psychopädie. Die Anmeldung ist für den gesamten Kurs
verbindlich.
....
3. Die Anmeldung und die Teilnehme kann jederzeit
schriftlich widerrufen werden. Bis 6 Wochen vor Kursbeginn wird eine Bearbeitungsgebühr (€ 30,-) einbehalten.
Bei späterem Rücktritt vor oder während des fortlaufenden Kurses wird entsprechend den allg. Teilnahmebedingungen der Restbetrag fällig. Ausnahme: Sollten im Einzelfall schwerwiegende und von Ihnen nicht zu verantwortende Umstände eine Unterbrechung oder den Abbruch der Weiterbildung erzwingen, so kann die Akademie auf Antrag von den verbleibenden Gebühren bis zu
80% erstatten.
4. Sollte die Akademie für Psychopädie aus wichtigem
Grund (Krankheit, zu geringe Teilnehmerzahl) gezwungen sein, den Kurs oder einzelne Seminare abzusagen,
werden die Gebühren zurückerstattet bzw. Ersatztermine
angeboten. Weitergehende Ansprüche können nicht geltend gemacht werden.
....
6. Mit ihrer Anmeldung erklären Sie, daß Sie am Kurs
eigenverantwortlich teilnehmen und dass Sie damit einverstanden, dass die Kurse auf Tonträger (und ev. Video)
aufgezeichnet, abwesenden Kursteilnehmern zugänglich
gemacht und für Unterrichtszwecke von der Akademie
für Psychopädie ausgewertet werden können.
7. Kursabsolventen können nach dem vermittelten
Psychopädiekonzept mit anderen Menschen arbeiten.
Entsprechend der Ausbildungsordnung verpflichten Sie
sich, unterrichtsmäßig die erworbenen Techniken und
Kenntnisse nur in ausdrücklichem Auftrag bzw. mit Zustimmung der Akademie für Psychopädie weiterzugeben.
Von der Teilnahme an dem Kurs ist abzuraten, wenn eine
komplizierte Methode, eine Geheimwissenschaft oder
Sekte oder eine Therapie bei Krankheit gesucht wird.

Kurstermin:

Kursleitung:

25./26.4.2020 – 14.3.2021
(25./26.4., 23./24.5., 18./19.7.,
12./13.9., 14./15.11.2020 und
9./10.1.2021,
10.-14.3.2021 (Intensivseminar))
Dr. med. Dagmar Amling,
Dr. med. Maren Fiebig-Lohmer,
Manuela Haas, Dr. med. Katrin
Sachse und Gastdozenten
Gesamtleitung:
Dr. med. Jakob Derbolowsky

Teilnahmegebühren
145,- € je Kurstag (für 6 Seminare, Intensivseminar,
Zertifikat: (Gesamtbetrag 2350,-€)
Weitere Details siehe Anmeldeformular.
Anmeldeanschrift: Akademie für Psychopädie
82110 Germering, Waldstr. 2 b
Tel. 089 – 834 1676
Fax 089 – 8895 2883
Mail: info@psychopaedie.de
Bitte melden Sie sich mit dem Anmeldeformular an.
Für weitere Informationen bitte einsenden:
Ich habe Fragen zum Kurs

_____

zur Ausbildung ________
Ich bitte um Ihren Rückruf ______

__________________________________________
Name
Vorname
__________________________________________
e-mail
Telefon
__________________________________________
Straße
PLZ, Ort

Zum Kurs „Psychopädie“
Die Teilnehmer erfahren, dass und wie ein
liebevoller Umgang mit sich selbst und mit
Gott und der Welt hilft, Stress abzubauen,
Probleme zu lösen und so zu einer fröhlichen
und erfolgreichen Haltung sowohl im privaten
wie im beruflichen Bereich zu gelangen. Es
werden krankmachende Verhaltensweisen
aufgezeigt und heilende Lösungswege vorgestellt.
Die Teilnehmer erlernen die Vorgehensweisen der Psychopädie so, dass sie nach erfolgreicher Kursteilnahme im Stande sind, anderen Menschen bei der Lebensgestaltung und
bei der Bewältigung von Problemen beizustehen.

Seminarkurs

Psychopädie
nach Dr. Udo Derbolowsky®

Auszug aus den Kursinhalten:
* Egoismus, Umgang mit Liebe, die Regel der Liebe
* Die Ebenbürtigkeit der Menschen und „Heranlieben“
* Selbstbeschädigung, Selbstachtung, Selbstpflege
* Übungen für seelisch-geistige Fitness
* Wahrnehmungsschulung für Bedürfnisse und Ziele
* Erwartungen, Vorwürfe, Bitten
* Der Mensch: dreifaltiges Körper-Seele-Geist Wesen
* Die Körper-Seele Wechselbeziehung, Ideoplasie
* Der Aufbau eines guten Miteinander
* Gleichsinnigkeit, Gruppenbildung und -dynamik
* Selbst- und Fremdwahrnehmung, Körpersprache
* Umgang mit Atem, Stimme, Haltung
* TrophoTraining®, Suggestion
* Komplementaritäten: männlich-weiblich,
Körper-Geist
* Neurose, Verwahrlosung, Verhaltensstörungen
* Bemächtigungsarbeit (Lambanopädie)
* Psychopädische Praxis, Rollentausch

25. April 2020
– 14. März 2021

Germering/München

