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Bitte beachten Sie:
Die verschiedenen Termine
bedeuten eine Wiederholung

der Seminare, also keine
inhaltliche Fortsetzung!

Achtsamkeitsbasierte Kognitive Seelsorge & Therapie (AKST)
Aufbaukurs „AKST Training & Einzelaspekte“

Seminar 07 (AK07): Partnerschaftstest PREPARE/ENRICH
Lizenzvergabeseminar

Freitag, 10.09.2021, 15.00-19.00 Uhr und wieder
Samstag, 02.07.2022, 09.30-13.30 Uhr
Freitag, 01.09.2023, 15.00-19.00 Uhr

Seminargebühr: 110,00 €  inklusive Materialien-Mappe des Vertreibers1

Fördermitglieder im Netzwerk Christliche Lebensberatung erhalten 20 % Rabatt
Näheres dazu unter www.christliche-lebensberatung.de

Dieser weltweit verbreitete und sehr bewährte Partnerschaftstest wurde in den 1980er Jahren durch den
renommierten Partnerschaftsforscher Prof. Olson entwickelt und seither immer weiter auf wissenschaftli-
cher Basis optimiert. Seit einigen Jahren ist er als Online-Version herausgekommen und dadurch für An-
wender und ihre Klientel sowohl noch differenzierter als auch wesentlich einfacher durchführbar gewor-
den.

Das umfangreiche Testergebnis gibt eine objektive Übersicht der Stärken und Wachstumsbereiche einer
Partnerschaft. Darum eignet der Test sich ausgezeichnet für die Diagnostik zu Beginn einer Paarbera-
tung oder etwa für eine Ehekatechese in Kirchengemeinden.

Die Paare führen den Test selbständig an ihrem PC durch, müssen dazu aber von einer lizensierten Bera-
tungsperson freigeschaltet werden. Diese allein hat auch Zugriff auf das Auswertungsergebnis. Ihr steht
eine zusammengefasste Auswertung zur Verfügung, die sie den Paaren weitergeben kann. Die ausführli-
che Auswertung ist für das verbindliche persönliche Auswertungsgespräch mit dem Paar vorgesehen.

Üblicherweise sind die PREPARE/ENRICH-Lizenzvergabeseminare auf bis zu zwei volle Tage angesetzt.
Unser vierstündiges Seminar konzentriert sich auf die technisch-organisatorische Handhabung und auf
das Verständis der Auswertung. In den konventionellen Seminaren gibt es darüber hinaus viel Raum
zum Üben und Fragen. Wir kompensieren das durch die Verpflichtung, erstens im Lauf der nächsten bei-
den Jahre an einem AKST-Supervisionsseminar teilzunehmen und dort möglichst einen selbst durchge-
führten Test vorzustellen.2 Zweitens besteht die Verpflichtung, im selben Zeitraum als Fortbildung ein
AKST-Seminar zu besuchen, das Partnerschaftsfragen zum Thema hat.3 Die Kandidaten für die Lizenver-
gabe melden sich in Verbindung mit dem Lizenzvergabeseminar zu diesen weiteren Seminaren an und
sind gebeten, sie bereits konkret zu planen. Die möglichen Termine finden sich auf der ISA-Website.

Sehr zu empfehlen ist für Sie, wenn Sie die personalisierte Online-Version vorher im „Selbstversuch“ in

1 Obligatorischer Teil des Lizenvergabeseminars ist die vom Lizenzgeber Live Innovations Inc. bereitgestellte Mappe
mit Einführungs- und Arbeitsmaterialien. Wenn Paare am Seminar teilnehmen, brauchen sie nur eine Mappe und zah-
len damit 50,00 €  weniger.
2  Die Auswertungen sind anonym.
3 Es sind dies die Seminare ZK06 „AKST in der Paarberatung“, AK08 „Scheidung und Mediation“ und AK09 „Sozialkom-
petenz in der Partnerschaft“.
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der Klientenrolle ausprobieren.4  Sie lernen den Test dadurch schon einmal gründlich kennen und kön-
nen Ihre eigene Auswertung gleich zur Schulung im Lizenzvergabeseminar verwenden,wenn Sie mögen.
Die Freischaltung erfolgt durch die Kursleitung.5

2 Ausbildungspunkte im ISA-Punktesystem
(erforderlich zum Abschluss von Modul AK sind 20 Punkte)

Sie erhalten eine Fortbildungsbescheinigung

Lizenznehmer können Personen sein, die in Seelsorge oder psychologischer Beratung ausgebildet sind
(oder sich in Ausbildung befinden und einen Abschluss anstreben) oder in einem Beruf arbeiten, der
seelsorgerische, psychologisch beraterische oder sozialpädagogische Kompetenzen enthält. Im Zweifels-
fall ist die Kompetenzfrage vorab mit der Seminarleitung abzuklären.

Anmeldung bis 3 Wochen vor Seminarbeginn an

Institut für Seelsorgeausbildung (ISA)
Pforzheimer Straße 186
D-76275 Ettlingen
E-Mail: info@isa-institut.de

Bitte geben Sie die genaue Seminarnummer mit Datum an, sowie Ihre Postanschrift, E-Mail-Kontaktad-
resse und eine Telefonnummer. Danke!

4 Das kostet Sie nur 20 €  (für beide Partner), die Sie per Kreditkarte an den Vertreiber Life Innovations Inc. zahlen.
5 Gegebenenfalls kann auch kostengünstig ein persönliches Auswertungsgespräch vorgenommen werden.


