
    Newsletter Nr. 3/2005 
atmen, so sein dürfen wie ich bin 

mich annehmen im Atem der Ich bin 
Sein im atem der ich Bin 

Atem 

 
 
Liebe KollegInnen und Freunde des Institutes, 
liebe Interessierte, 
 
ein ereignisreiches Jahr ist zu Ende, Zeit, zurück und nach vorne zu schauen.  
Der vierte Lehrgang des Aufbaustudiums in Atempsychotherapie ist Ende September 
zu Ende gegangen und der fünfte hat begonnen. Um das Aufbaustudium lebendig 
und nahe an den Bedürfnissen der KollegInnen zu halten, ist ein Feedback-
Fragebogen von den AbsolventInnen zur Qualitätssicherung ausgefüllt worden. Er 
wird jetzt ausgewertet und veröffentlicht. Im Zentrum des Aufbaustudiums stehen 
eindeutig die Beziehungsarbeit mit Übertragung und Gegenübertragung, das 
Berichtwesen für Supervision, Falldarstellungen für Ärzte und Kassen sowie die 
atemtherapeutischen Arbeitskonzepte für bestimmte Störungsbilder/Arbeitsfelder. 
Offene Fortbildungen in München, Mannheim und Zürich hatten personale und 
transpersonale sowie archetypische Atemarbeit zum Thema. Regelmässige 
Supervisionen haben in Freiburg, Zürich, Rüti und seit Dezember auch in Basel 
stattgefunden. Eindeutiger Höhepunkt dieses Jahres war die Institutstagung 
„Visionen-Perspektiven-Schritte“ im November. Der offene, schulübergreifende 
Dialog und eine Atmosphäre der Ehrlichkeit, der gegenseitigen Anerkennung und 
Würdigung haben mich sehr gefreut!  Die Rückmeldungen waren so positiv, dass wir 
eine zweite Tagung vom 25./26.November 2006 in Freiburg ankündigen können. Ein 
vielversprechender Tagungsbericht ist in Arbeit und wird in den ersten Monaten des 
neuen Jahres veröffentlicht. Bestellungen hier  reiche@atempsychotherapie.de 
 
Die Ergebnisse dieser Tagung sind auch Grundlage der Arbeit des Institutes für das 
Jahr 2006. Die Themen sind 
 

 Beziehungsarbeit: 
Arbeit mit dem Atem im Feld zwischen Klient und Therapeut: Übertragung und 
Gegenübertragung. Die Beziehungsarbeit steht im Aufbaustudium, in den 
Fortbildungsseminaren sowie in der Supervision im Mittelpunkt.  
 
 

 Supervisions- /MentorInnenausbildung: 
Für berufs- und supervisionserfahrene KollegInnen biete ich mit Annette 
Reiche zusammen eine Ausbildung zur atemtherapeutischen Supervisorin an. 
Das Konzept ist jung und an seiner weiteren Entwicklung wird in dieser 
Fortbildung gearbeitet. 
 

mailto:reiche@atempsychotherapie.de


 Arbeitsgebiet Atem und Meditation:  
Interessierte Kolleginnen erhalten in vier Tageskursen die Möglichkeit einer 
Einführung in dieses Thema.  
 http://www.atempsychotherapie.de/main.php?page=500 
 

 Arbeitsgebiet Paartherapie:  
Wie kann Atemarbeit in der Paartherapie fruchtbar eingesetzt werden?  
 http://www.atempsychotherapie.de/main.php?page=500 
 

 Berichtwesen: 
Im Aufbaustudium sowie an der AFA/BVA Tagung wird dieses Thema vertieft. 
 http://www.atempsychotherapie.de/main.php?page=500 
 

 Publikation von Fallgeschichten zu den Arbeitsgebieten Angst, Stress, 
Depression (auch als Diplomarbeiten denkbar). 

 
 Als aussergewöhnliche Veranstaltung bieten wir dieses Jahr eine Indienreise 

der besonderen Art an: der Besuch heiliger Orte, meditative Übungen mit 
unterstützender Begleitung und eine exquisite Reiseleitung werden diese 
Reise unvergesslich machen.  
 http://www.atempsychotherapie.de/main.php?page=500 

 
Allen TeilnehmerInnen der Kurse und Veranstaltungen danke ich für Ihren Einsatz 
und den gemeinsamen Glauben an die Vision, dass Atemtherapie ihren festen Platz 
in unserer Gesellschaft hat. Ich hoffe, dass die Angebote attraktiv für Sie sind und 
würde mich freuen, wenn wir auch im neuen Jahr in dem einen oder anderen Kurs 
zusammen arbeiten könnten. 
 
 
Ihr 
 
 

 
Stefan Bischof 
 
 
 
 
 

 

 

www.stefanbischof.de       www.atempsychotherapie.de      www.erfahrbare-astrologie.de 

 
Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten wollen, können Sie sich hier selber 
austragen: http://www.atempsychotherapie.de/main.php?page=200 danke! 
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