
ViaNobis - Die Fachklinik
Psychiatrie | Psychotherapie | Psychosomatik

Katharina Kasper ViaNobis GmbH: 
Sie erkennen uns an unseren Werten

Auf diesen Säulen ruht die Qualität 
unserer Leistungen: 

 • Menschlichkeit  • Sensibilität
 • Nächstenliebe  • Disziplin
 • Freundlichkeit  • Verantwortungsbewusstsein
 • Geduld  • Fachkompetenz

Kontakt
ViaNobis - Die Fachklinik
Psychiatrie | Psychotherapie | Psychosomatik
Bruchstr. 6
52538 Gangelt

Tel.: +49 2454 59-0
Fax: +49 2454 59-327

Einen Überblick über unsere Angebote fi nden Sie 
im Internet unter
www.psychiatrie-heinsberg.de

Leitung: 
Franz-Willi Leß, Angehörigenvertreter
Dr. Wassili Hinüber, Leitender Oberarzt

Ort:
ViaNobis - Die Fachklinik
Tagesklinik Heinsberg
Genneper Straße 2
52525 Heinsberg

Termine:
Jeden 2. Dienstag im Monat von 18:00–19:30 Uhr
13.1., 10.2., 10.3., 14.4., 12.5., 9.6., 14.7., 11.8., 
8.9., 13.10., 10.11., 8.12.2015

Alle Veranstaltungen sind kostenfrei.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Wir operieren mit Worten!

Psychoseseminar
Forum zum Austausch von Erfahrenen,

Angehörigen, in der Psychiatrie Tätigen

und anderen Betroffenen



Mit unseren Psychoseseminaren bieten wir Erfahrenen, 
Angehörigen, in der Psychiatrie tätigen Menschen und 
anderen Betroffenen Raum, um sich zu begegnen. Ziel 
der Psychoseseminare ist, eine gemeinsame Sprache zu 
fi nden und eine respektvolle Begegnung zwischen allen 
Teilnehmern zu ermöglichen.

In unseren Seminaren möchten wir ein besseres Verständ-
nis darüber vermitteln, was eine Psychose ist. Die Teilneh-
mer nutzen Perspektiven und Wahrheiten der anderen, 
um ihre persönlichen Maßstäbe zu fi nden, eigene Urteile 
zu entwickeln, selbstbewusster zu werden und Mut zu Ei-
gensinn und Selbstveränderung zu fi nden. 

Der Begriff „Psychoseseminar“ steht für offene, tolerante 
Auseinandersetzung. Jedes Psychoseseminar hat seinen 
eigenen Charakter, seine eigenen Traditionen, seine eige-
nen Regeln und Rituale.

Trialog in Psychoseseminaren bedeutet:

 • zu akzeptieren, dass jeder Mensch über eigene Wahr-
heiten verfügt

 • auszuhalten, dass Wahrheiten in Widerspruch zueinan-
der stehen können

 • sich respektvoll auf gleicher Ebene zu begegnen

 • fremde Lebenswege und Erfahrungen gelten zu lassen 
und schätzen zu lernen

 • eine gemeinsame Sprache zu entwickeln, um miteinan-
der zu lernen

 • Sensibilität für das subjektive Empfi nden anderer zu 
entwickeln

 • sich an die Seite von Menschen zu stellen, die in unse-
rer Gesellschaft aufgrund ihrer Besonderheiten ausge-
grenzt, stigmatisiert oder benachteiligt werden

 • Menschen zu ermutigen, ihren eigenen, eigensinnigen, 
unkonventionellen, aber selbstbestimmten Lebens-
weg zu gehen

 • jedem Menschen die Entscheidung zu überlassen, ob, 
wann und in welcher Weise ihm die Auseinanderset-
zung guttut

 • allen Teilnehmenden die Möglichkeit zu lassen, sich 
durch Anonymität zu schützen

 • anzuerkennen, dass auch Zuhören hilfreich sein und 
die Auseinandersetzung mit sich selbst fördern kann; 
es bleibt jedem Teilnehmer selbst überlassen, ob und 
zu welchem Zeitpunkt er sich äußert

 • miteinander zu sprechen und nicht übereinander zu 
reden

Gleichberechtigte Begegnung
Gemeinsamen Austausch
Wechselseitiges Lernen
Abbau von Frustrationen
Neue Erkenntnisse
Verminderung von Ängsten
Entwicklung von MöglichkeitenFo
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