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Themen & Vortragende

TAG 1 Freitag, 04.11.2022

SEBASTIAN HERRLICH
"Inkompetenztraining" Ein Workshop für alle und ALLE unsere Teile

Das wird ein Fest mit und für unsere inkompetenten Teile! Wir als Therapeut*innen und
auch unsere Klient*innen haben Vorstellungen davon, was eine „richtige“ IFS Therapie
ist, was „richtige“ IFS Therapeut*innen und „brave“ Klient*innen tun. All das steht uns
im Weg, wenn wir mit unseren Klient*innen wagen wollen, ganz wir selbst zu sein, uns
wirklich zu begegnen und all das zuzulassen was wir sind: auch unsere Inkompetenz,
unseren Wahnsinn, unsere „Dummheit“. Schaun mer mal …

Sebastian Herrlich, Systemischer Therapeut, im Ausbildungsteam IFS-Institut München,
Köln https://sebastianherrlich.de/

TAG 2 Samstag, 05.11.2022

GABRIELE DUTINÉ
"Wenn die Teile tanzen..." - Ehrgeiz und Leistung im Coaching

Alle unsere Teile meinen es gut mit uns? Stimmt, aber gerade im Business Coaching
können gut trainierte Leistungsteile schnell die Führung übernehmen. Und gerade dann
kann der IFS Ansatz besonders dazu verleiten, zu schnell zu viel zu wollen: Das Modell
erschließt sich meist unmittelbar, der Weg scheint klar und direkt: die Exiles wollen
gesehen und entlastet werden. Manchmal ist die Verlockung eines „schnellen Erfolgs“
groß: Für beide Seiten. Und dann kann es für den/die Coach ganz schön schwierig
sein, die eigenen Leistungsteile im Blick zu behalten, den Prozess zu verlangsamen und
dabei den Gesprächspartner nicht zu verlieren. 

Gabriele Dutiné, Management- und Organisationsberatung, Business Coaching Berlin

VORTRÄGE ANWENDUNG VON IFS IM COACHING

WORKSHOP

09:30 - 11:00

Ab 19:00



Samstag, 05.11.2022

VORTRÄGE AUS WISSENSCHAFTLICHER SICHT

BIRGIT ROHM
IFS im Coaching - Chancen und Grenzen

Coaching ist bekannt als höher, schneller weiter...es ist leicht, die Perfektionistin, den
Macher oder falschen Ehrgeiz noch stärker zu machen. Ich vergleiche das gerne mit
dem Zurechtrücken der Stühle auf dem sinkenden Schiff...der unterdrückte und "zu
überwindende" Part wird nicht lange mit dem Rückschlag auf sich warten. Wenn man
auf das falsche Pferd setzt, kann Coaching großen Schaden anrichten und
Klienten*innen in den Burnout treiben. IFS-Coaching aber hört und sieht die
Blockaden: Was hält ab, was steht dem Klienten im Weg, so dass Protektoren das
Zepter übernehmen? 80% der Gesellschaft sind zu 80% des Tages in Flucht- oder
Kampfmodus. Woher kommt das? Nicht nur Terrorerfahrungen bilden Exile, sondern
schon der Ton, die Haltung, die Wortwahl im Alltag, können destruktive Glaubenssätze
bilden - IFS im Coaching hilft, den Weg von zermürbender (Dys-)Funktion zu gesunder
Motivation zurückzufinden.

Birgit Rohm, IFS Coach für Business & Personal, Gründerin von Medio Coaching
München. https://www.mediocoaching.com

DR. LENA ADAMS
Für alle wissenschaftlichen Teile: Stand der Forschung zur IFS- Therapie (und
warum das wichtig ist)

Vor allem in den USA gibt es bereits mehrere Forschungsprojekte, die die Wirksamkeit
der IFS-Therapie untersuchen. Der Vortrag möchte einen Überblick über aktuelle
Ergebnisse dieser Forschungsstudien geben und diese auf Basis der Studienqualität
kritisch einordnen. Zudem soll aufgezeigt werden, warum eine ausreichende
Studienlage zur Wirksamkeit der IFS-Therapie für die weitere Verbreitung von IFS auch
in Deutschland (berufs-)politisch wichtig sein könnte.

Dr. Lena Adams, Ärztin in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, Diplom-Psychologin, IFS-
Therapeutin und Assistentin in der IFS-Ausbildung für das Münchner IFS-Institut

11:30 - 13:00

https://www.mediocoaching.com/


Samstag, 05.11.2022

DR. KARIN HUTFLÖTZ
Wie die Grundlagenforschung in Philosophie und Neurowissenschaften IFS
bestätigt

Die Suche nach dem Selbst und seiner Einheit in Vielfalt ist ein großes Thema in der
Hirnforschung. Mit immer feineren, biophysikalischen Messmethoden beforscht man die
neurophysiologischen Steuerungs-Strukturen des Gehirns und die psychologischen
Dynamiken des Selbstseins und -werdens und menschlicher Persönlichkeitsentwicklung
in ihrer Abhängigkeit von sozialen Faktoren und Beziehungen. Der Vortrag will einen
Überblick geben zu wissenschaftlichen Ergebnissen und philosophischen Einsichten
dazu – und zeigen, wie sehr die Methode des IFS, das zugrundeliegende Selbst-Konzept
und das Modell der helfenden Teilen dadurch nochmal erhellt und bestätigt werden. 

Dr. Karin Hutflötz, Philosophin, IFS-Coach und -Beraterin, im Lehrteam des Münchner
IFS-Instituts. Wissenschaftlerin. www.institut-philbb.de

WORKSHOPS PARALLEL

RUTHILD HAAGE-RAPP
Das verkörperte SELBST – Zugangswege in der IFS-Therapie (bis 16 TN)

Wie ist es spürbar, erlebbar und auch unterstützbar, immer wieder bei sich SELBST, in
der eigenen Mitte zu sein? Welche Möglichkeiten haben wir, dies im therapeutischen
und beraterischen Rahmen im Fokus zu haben. Die Körperpsychotherapien wie z.B.
Hakomi, mit ihren Möglichkeiten, physische Erfahrung zu vertiefen, Hand in Hand mit der
strukturerhellenden IIFS-Therapie, liefern uns hierzu kostbare Zugangswege. 
Dieses Zusammenspiel leitet mich seit vielen Jahren in meiner psychotherapeutischen
Arbeit. Wir werden im Workshop den körperbezogenen, experimentellen Zugang zum
eigenen SELBST-Sein erproben und mit unseren jeweils eigenen Erfahrungen
zusammenbringen.

Ruthild Haage-Rapp, Psychologische Psychotherapeutin und Supervisorin, praktiziert in
Freiburg. Mitglied im Lehrteam des Heidelberger IFS-Instituts. 

15:00 - 18:00

http://www.institut-philbb.de/


Samstag, 05.11.2022

HEIKE MAYER
In mir sicher und zu Hause. Übungen aus Achtsamkeit, Selbstmitgefühl und
Polyvagal-Theorie in IFS-Prozesse integrieren

Achtsamkeits- und Selbstmitgefühlsübungen sowie Ansätze aus der sogenannten
Polyvagal-Theorie können IFS-Prozesse unterstützen: Sie regulieren das Nervensystem
und ermöglichen eine Erfahrung körperlich erlebter Sicherheit, ohne die der Zugang zu
Selbst-Qualität kaum möglich ist. Dabei ist es sinnvoll, die Teile gezielt mit
einzubeziehen. Ansonsten kann es nämlich geschehen, dass z.B. Schützer den Eindruck
haben, dass sie „wegmeditiert“ werden sollen. 

Heike Mayer, IFS-Therapeutin und -Ausbilderin, teilt in diesem Workshop ihr Praxiswissen
als Meditationslehrerin und Trainerin für MBSR, Selbstmitgefühl und Positive
Neuroplastizität. https://www.achtsamkeitstraining-muenchen.de/

TAG 3 Sonntag, 06.11.2022

WORKSHOPS PARALLEL

MARTINA BECKHÄUSER
IFS und Kunst – Wenn Worte fehlen, sprechen Bilder

Der Zugang zu Teilen ist sprachlich oft gar nicht möglich, gerade wenn deren
Geschichte und Lasten in die präverbale oder pränatale Zeit hineinreichen. Kunst – und
hier insbesondere das Malen – bietet einen unendlich freien, kreativen und sicheren
Raum. Durch das Malen und Betrachten der gemalten Bilder entsteht eine Art Brücke
zum Körper und sinnlichen Wahrnehmen. Ein Kontakt mit den von den Schützern oft als
viel zu gefährlich eingestuften Körperempfindungen und Emotionen wird möglich.
Malen schafft eine behutsame Verbindung zu Teilen und stellt Nähe her, so dass sich in
diesem poetischen Raum eine heilsame Beziehung zwischen Selbst und Teilen
entwickeln kann.
 
Martina Beckhäuser, Systemische Therapeutin, IFS-Therapeutin + IFS-Lehrtrainerin,
veranschaulicht dies in einem Dreiklang von bebildertem Vortrag, Selbsterfahrung mit
Malen und anschließendem Sharing mit Diskussion. www.martina-beckhaeuser.de

09:00 - 12:00

https://www.achtsamkeitstraining-muenchen.de/
http://www.martina-beckhaeuser.de/


Anmeldung über den QR Code oder: 

https://eveeno.com/ifs2022

Sonntag, 06.11.2022

CHRISTA MIDDENDORF

In Präsenz bleiben angesichts des Leidens 

Eine Krebserkrankung erschüttert. Angst, Ohnmacht, Schockerleben, Nicht-wahr-haben-

wollen und vieles andere sind menschliche Reaktionen in dieser existentiellen

Ausnahmesituation. Schuld- und Schamgefühle machen sich bemerkbar: „Warum ich?

Was habe ich falsch gemacht?“ Eine Krebs-erkrankung verwundet sowohl körperlich als

auch seelisch und wird umso schmerzhafter erlebt, je mehr die Krankheit das nimmt,

was bisher wertvoll und selbstverständlich schien. Der Workshop soll zeigen und

erfahrbar machen, wie es Therapeut:innen gelingen kann, auch angesichts des Leidens

in Mitgefühl und Präsenz zu bleiben und eigene Anteile wahrzunehmen – v.a. solche, die

Schwäche, Verletzlichkeit oder Versagen stark abwerten und den erkrankten Menschen

daran hindern, eigene verletzliche Teile zu zeigen und anzunehmen. Es geht auch

darum, Wechselwirkungen zwischen mir und meinem Gegenüber und „Besserwisser-

Teile“ in uns zu bemerken, die Recht haben wollen, oder Teile, die die Illusion aufrecht

erhalten, „…wenn ich alles richtig mache, werde ich nicht krank“. 

Christa Middendorf, Psychoonkologin (DKG), Palliative Care (Psychosoziale Berufe), IIFS

Therapeutin (IIFS Institut Heidelberg), Traumatherapeutin (PITT),

Körperpsychotherapeutin (Hakomi) www.christamiddendorf.de

http://www.christamiddendorf.de/

