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Motiv
Die Frage nach dem Ich und seiner Entwicklung ist Voraussetzung
und Ziel Sozialer Arbeit. Denn bei genauer Betrachtung zeigt sich,
dass die Arbeit mit Menschen davon abhängig ist, ob ich durch
meine eigene, das heißt von mir selbst angeregte Entwicklung in
der Lage bin, auch im Anderen diese Entwicklung anzuregen.
Umgekehrt werde selbstverständlich auch ich durch den Anderen
in ähnlicher Weise angeregt. Es ist also nicht gleichgültig, wer es
mit wem zu tun hat. Diese Entwicklungsbeziehung wird heute
jedoch wissenschaftlich, methodisch und alltagspraktisch
weitgehend ausgeblendet. Wir möchten dieser Frage
nachgehen, weil schon die ernsthafte Beschäftigung mit der IchFrage, Ich-Entwicklung anregen kann.

Hintergrund
Wir werden bei der Frage nach der Ich-Entwicklung auf
geistesgeschichtliche Quellen zurückgreifen, in denen die
Entwicklung des Ich nicht nur beschrieben, sondern auch realisiert
wird. Wir werden außderdem auf Forschungen zur Ich-Entwicklung
in der empirischen Psychologie eingehen und im Rahmen einer
Psychologie des Ich aktuelle Möglichkeiten der Ich-Entwicklung
erarbeiten.
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Ziel
Indem die Natur des Ich, seine Entwicklungsbedingungen und
Entwicklungsmöglichkeiten kennengelernt werden, wird die
Wahrnehmung einer Lebens- oder Arbeitssituation von anderen
Begriffen geleitet. Die Sensibilität für sich vollziehende
Entwicklungsschritte und der Mut, solche Schritte zu unterstützen,
werden angeregt. Insofern ist das Ziel der Seminarreihe die
Selbstentwicklung der Teilnehmer.
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Samstag, 20.1.2018, 14:00 - 18:00 Uhr
Ich-Entwicklung in der Geistesgeschichte
Nach einer Einführung in das Thema ‚Ich-Entwicklung’, in der wir
anschauen werden, welche Rolle Ich-Entwicklung in der sozialen
Arbeit, aber auch für die eigene Biographie haben kann, wollen
wir uns zunächst der Frage zuwenden, wie sich das Ich in der
Geistesgeschichte entwickelt hat und uns mit dem zentralen IchBegriff in diesem Gebiet auseinander setzen.
In einer ersten Seminar- Einheit werden wir einen inhaltlichen
Impuls und Überblick geben, in der zweiten Einheit ist Raum für
tieferes Einsteigen in einzelne Inhalte und für den Austausch.

Samstag, 24.2.2018, 14:00 -18:00 Uhr

Ein Fort- und
Weiterbildungsangebot
für Menschen in sozialen
Arbeitsfeldern

Ich-Entwicklung in der Biographie
Wir werden die psychologischen Forschungen von Jane
Loevinger und Robert Kegan zur Ich-Entwicklung kennenlernen.
Dabei geht es sowohl um die Entwicklung und ihre Phänomene,
wie auch um Fragen, die sich daraus für die Soziale Arbeit und
Therapie ergeben. Auch hier werden wir in der ersten Einheit
einen inhaltlichen Impuls geben, den wir in der zweiten Einheit
durch Einsteigen in Fragestellungen der Teilnehmer vertiefen
werden.

Samstag, 24.3.2018, 14:00 - 20:00 Uhr
Ich-Entwicklung über die Grenzen von Geburt und Tod
hinaus
Während die Psychologie die Entwicklungen in der Biographie
betrachtet, hat sich eine geisteswissenschaftliche Psychologie
immer schon die Frage gestellt, woher dieses sich entwickelnde
Ich kommt und wohin es geht. An diese Perspektiven wollen wir
in diesem Seminar anknüpfen. (Abschlussrunde und Ausblick in
einer dritten Einheit)

Kosten der Seminarreihe

50,00€ je Seminar
meso
IBAN DE54 2916 5681 0500 1889 00
BIC GENODEF1SUM (Volksbank
Sottrum)

Veranstaltungsort

Auf dem Berg 6
27367 Horstedt

Informationen und Anmeldungen

Martina Rasch

Email meso.mrasch@aol.com
Telefon 0151 - 19646364

