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Was besser ist am neuen ISA-Programm
Für meine Begriffe ist unser runderneuertes Ausbildungsprogramm das Modell einer High-endVersion berufsbegleitender Ausbildung in Beratener Seelsorge. Es ist aus 15jähriger Erfahrung
in der Ausbildung von Seelsorgern und Psychologischen Beratern hervorgegangen. Im Lauf der
Jahre verdichten sich jeweils die Erkenntnisse, was man noch besser machen könnte, bis
schließlich der Zeitpunkt reif ist, das auch umzusetzen. Ein solcher Zeitpunkt ist jetzt erreicht!
Ihr

Hans-Arved Willberg
Das neue Programm weist dem alten gegenüber folgende Vorteile auf:
 Die Mühe mit den vielen, teilweise langen Anfahrten weit entfernt wohnender Teilnehmer
für die vielen einzelne Seminare entfällt.
 Nun können auch Personen im Ausland am ISA-Programm teilnehmen!
 Die Vorbereitung auf den Heilpraktiker für Psychotherapie (bisher Workshops HP) ist vereinfacht, indem sie in den Zentralkurs II integriert wurde, der dadurch auch noch aufgewertet
wird.
 Das Ausbildungsmodell ist noch unkomplizierter als bisher!
 Die Möglichkeit, Ausbildungsinhalte bei anderen Anbietern zu integrieren, ist durch die Aufwertung des ISAAK-Programms deutlich erhöht.
 Der Gesamtumfang ist verkürzt und dadurch reduzieren sich Preis und Aufwand erheblich.
 Durch die Zentrierung der praxisorientierten Präsenzseminarblöcke und die verstärkte Verlagerung von theoretischen Inhalten auf das Selbststudium kann das Programm wesentlich
schneller absolviert werden (bisher 2 bis 5 Jahre, jetzt 1 bis 3 Jahre).
 Die meisten theoretischen Lerninhalte kann man sich sehr gut im Eigenstudium aneignen.
Indem wir das berücksichtigen, sparen wir einigen Aufwand ein. In den Präsenzseminaren,
den Peergroupmeetings, den Supervisionsseminaren und der Korrespondenz mit dem Dozenten haben aber auch vertiefende Fragen zum Verständnis, Diskussion und weiterführende Themen ihren Platz.
 Die Besonderheit des ISA-Programms, über eigene Lehrbücher zu verfügen, erfährt durch
den erhöhten Eigenstudiumsanteil noch deutlich bessere Berücksichtigung.

