
Vertiefende Fachtrainings im KIM

Für alle bisherigen TeilnehmerInnen (Alumni) des KIM-Basiskurses mit Interesse an den Themen Soziale Arbeit und Beratung, Coaching 

sowie Psychosomatik und Psychotherapie bietet das KIM-Institut erstmalig sowohl für die aktuellen TeilnehmerInnen als auch für KIM-

Alumni vertiefende Fachtrainings an. Gegenstand der Fachtrainings ist die Frage: Wie werden die Inhalte des Basiskurses auf das 

jeweilige Fachthema übertragen? Für die erfolgreiche Teilnahme gibt es ein Zertifikat. Der Umfang beträgt je 6 * 4 Stunden:

KIM lässt sich beispielhaft für folgende Fragen bzw. Themenbereiche im Coaching übersetzen:

• Wie lässt sich die Lageerfassung für die Coaching-Auftragsklärung nutzen?  

• Wie kann Sinnorientierung bei übersteigertem Perfektionismus und / oder Burnout-Gefährdung im Job helfen?

• Wie kann ein besserer Zugang zur Eigentlichen Lebendigkeit bei Entscheidungsprozessen und Identitätskrisen weiterhelfen?

• Wie können Selbststeuerung und Verständnis und Kooperation im Arbeitsumfeld durch ein Persönlichkeitsmodell unterstützt werden?

• Wie kann Soziale Erfahrung und Identität nach dem KIM (WIR-Seminar) für die Entwicklung von Corporate Identity genutzt werden?

KIM lässt sich beispielhaft für folgende Fragen bzw. Themenbereiche für die Soziale Arbeit und Beratung übersetzen:

• Wie erfasse ich die psychosoziale Lage meiner Klienten und ihrer Lebensbezüge, so dass entwicklungsgerechte Hilfen geboten werden?

• Wie lässt sich mit eigenem Sinn das Leben verbessern? Wie damit gute eigene Orientierung und Überblick aufbauen?

• Wie kann das Gespür für die eigene, eigentliche Lebendigkeit als Quelle für Entscheidungen und Lebensgestaltung genutzt werden ?

• Wie lassen sich immer wiederkehrende Störungen verstehen? Und wie lassen sie sich nachhaltig ablösen?

• Wie kann Selbstbewusstsein und Selbstverantwortung mithilfe eines sozialen gemeinschaftlichen Bezugsrahmens gefördert werden?

KIM lässt sich beispielhaft für folgende Fragen bzw. Themenbereiche in der Psychosomatik und Psychotherapie übersetzen:

• Welche Funktion hat die Symptomatik für die Person und ihr Beziehungssystem? Wie lässt sie sich ablösen?

• An welchen sinnstiftenden Bedeutungen orientiert sich die Person? Entsprechen sie ihr? Sinnbezug zur Lösung von Symptomatik 

• Wie lassen sich ureigentlichen Impulsen von Lebendigkeit in der Arbeit mit erkrankten Menschen entwicklungsfördernd nutzen?

• Welche Handlungsorientierung ergibt sich aus der funktionalen Störungslehre in der Praxis?

• Wie lässt sich eine Gemeinschaft an eigenen sinnhaften Werten orientieren? Wie lässt sich positive Erfahrung darin gesundheitlich nutzen?



Vertiefende Fachtrainings im KIM
(Rückseite)

Teilnahmebedingungen: Alle TeilnehmerInnen buchen und zahlen 6 Termine. Mit der regelmäßige Teilnahme und dem erfolgreichen 

Absolvieren eines Abschlusskolloquiums zu einem Fachthema kann ein Zertifikat erworben werden. Durch besondere Umstände, 

insbesondere pandemiebedingt können  sich die Termine verschieben. Eine Erstattung der Teilnahmegebühr ist nur dann möglich, wenn 

das Institut KIM e.V. die Veranstaltungsreihe komplett absagen muss oder diese um mehr als sechs Monate verschieben muss. Alle 

TeilnehmerInnen kommen mit einer Basis-Vorbereitung, anhand zur Verfügung gestellter Schulungsunterlagen, zu den Fachmodulen. 

Sodass unmittelbar mit dem Transfer in das jeweilige Fachgebiet gestartet werden kann. Eine Wiederholung der Inhalte des 

Basiskurses findet in den Fachmodulen nicht statt (daher sind nur Alumni zugelassen).

Termine:

(aktueller Planungsstand)

Kosten: 800,- € für insgesamt 6 Module à ca. 4 Stunden.

2021 2022

So.20. Juni 2021

So. 26. September 2021

So. 23.Januar 2022

So. 27.März 2022

So. 22.Mai 2022

So. 10.Juli 2022

Stand: 29.04.2021


