
Im neuen Format "praxis stellt vor"...
... werden wir maßgebliche Pioniere und Pionierinnen der systemischen Arbeit mit ihrem 
Werk vorstellen. Mit einem kompakten und intensiven Programm sowie einem 
günstigen Tagessatz wollen wir einer möglichst großen Anzahl von Kollegen*innen die 
Teilnahme ermöglichen. Der Tag geht von 10 bis 16 Uhr und ist praxisorientiert wie 
immer. 

Wie können wir Kindern und Jugendlichen mit Angst-Symptomen 
wirkungsvoll helfen?
Angst ist das vielleicht wichtigste Gefühl, das wir Menschen haben, weil sie uns vor 
Gefahren schützt. Manche Kinder und Jugendlichen aber „angsten“ so sehr, dass sie 
nur noch eingeschränkt handlungsfähig sind.
In dem Fachtag soll gezeigt werden, wie Kinder und Jugendliche lernen können, ihre 
Angst zu akzeptieren, sie aber in die Schranken zu verweisen. Es werden verschiedene 
Vorgehensweisen für systemische Beratung und Therapie gezeigt, wie Kinder ihr 
Frontalhirn ertüchtigen können, dass es nur noch bei tatsächlicher Gefahr Angst 
zulässt, wie sie das Vermeiden vermeiden können, ein Kontrollerleben entwickeln und 
der Angst die Energie entziehen.
Häufig ist das Symptom Angst ein Signal für einen anstehenden Entwicklungsschritt 
innerhalb des relevanten Systems. Deshalb ist der Einbezug der Familie so wichtig; es 
wird aufgezeigt, wie im Dialog mit der Familie dieses zentrale Thema konstruktiv 
behandelt werden kann und wie die Familienmitglieder in eine Behandlungsstrategie 
einbezogen werden.

Dr.med. Wilhelm Rotthaus ist Kinder- und Jugendpsychiater und Systemischer 
Therapeut, war mehrere Jahrzehnte Chefarzt einer Kinder- und Jugend- psychiatrischen 
Klinik und hat hier als einer der ersten systemische Behandlungsstrategien 
implementiert. Er war Gründungsvorsitzender der DGSF und hat die systemische 
Entwicklung in Deutschland entscheidend geprägt. Mehrere wegweisende 
Veröffentlichungen zu Symptomen im Kindes- und Jugendalter und deren systemische 
Behandlung stammen aus seiner Feder, wie z.B. zu Angst, Suizidalität und 
Schulproblemen. Er wird über bewährte systemische Behandlungsstrategien aus seiner 
jahrzehntelangen Erfahrung mit Angstsymptomen bei Kindern und Jugendlichen 
berichten.
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FACHTAG 
mit Dr. Wilhelm Rotthaus: 

Der Angst 
den ihr gebührenden Platz 

zuweisen

Kooperationsveranstaltung mit:

Zeit: Samstag, 9. Mai 2020 I 10-16 Uhr

Ort: Nürnberg I Haus Eckstein 

Kosten: € 70,- / € 60,- ermäßigt
(Tagungsgetränke sowie ein Mittagsimbiss enthalten)

Anmeldung über unsere Homepage: www.praxis-institut.de/sued/


