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Martin Wild <x2beetree@googlemail.com>

Beschwerde gegen den Inhalt Hypnotherapie als Teil des
Pflicht Curriculums der AVT Köln  

1 Nachricht

Martin Wild <x2beetree@googlemail.com> 30. April 2017 um 14:07
An: Sigrid Kusserow <kusserow@avt koeln.org>
Bcc: Martin Wild <x2beetree@gmail.com>, Ute Wild <uwifra60439@googlemail.com>,
Gerd Wild <gerdwild@aol.com>

Hallo Sigrid!

Ich schreibe dir in deiner Funktion als Ausbildungsleiterin.

Hypnotherapie ist auch beim 2. Anlauf für mich inhaltlich und
zwischenmenschlich eine absolute Zumutung (gewesen)   bzw. fanden die
anderen Teilnehmer*innen und der Dozent mich unangenehm, während ich
das Seminar als größtenteils inhaltsleer und   da, wo es Inhalte gab   als
provozierend kontrafaktisch erlebt habe. Vermutlich werden sich Leute
über mich beschweren, so heftig, wie ich dort angefeindet wurde.  

Ich habe eine Position vertreten und tue das auch weiter: Hypnotherapie
gehört weder in die VT, noch hat es in der Ausbildung zum
Verhaltenstherapeuten etwas zu suchen. 

Resultate aus meiner Sicht: 

1) Ich beschwere mich bei der Ausbildungsleitung (diese Mail an dich) und
gehe damit gegen den Ausbildungs Inhalt "Hypnotherapie" als Teil des
verpflichtenden Curriculums vor mit dem klaren Ziel, dass solcher
esoterischer Mummpitz nicht mehr gelehrt wird an einer Akademie, die
sich der Verhaltenstherapie verschrieben hat.

2) Wenn sich daraufhin nichts verändert, suche ich   wie ich das schon oft
getan habe in unterschiedlichen Auseinandersetzungen  geeignete Wege,
dass es sich doch ändert. In solchen Dingen habe ich viel Erfahrung und
bin bekanntermaßen bereit, auch einen angeblich unklugen und
aussichtslosen Streit zu führen gegen mächtigere Opponenten. 

Wieso? 

Verhaltenstherapie basiert auf Wissenschaft. Nicht nur in der Theorie,
sondern auch praktisch und in den Lehrinhalten.
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Kontrafaktisches Geschwurbel haben wir weltweit mehr als genug. Mit den
entsprechenden Folgen. Es wird höchste Zeit, dass Menschen mit Bildung
und Geist sich massiv dagegen wehren, dass es angeblich es keine Fakten
mehr gibt und irgendwie alles geht.

× 

 Schönes Bild vom Science March. Trump hat immerhin erreicht, dass selbst
sehr kluge und sehr zurückhaltende Leute (Wissenschaftler) mittlerweile
demonstrieren gehen. 

Wissenschaft ist das Prinzip der Falsifizierbarkeit. Ohne Wissenschaft ist
Humanismus eine leere Hülse. Schöner Schein ist nicht Schönheit, und was
gut klingt, ist noch lange nicht wahr oder ok. Ethik gibt es nicht geschenkt,
und es ist nicht etwas gut, nur weil jemand sagt ich bin einer von den
Guten. 

Wie du weißt, bin ich kein angenehmer Mensch. Aber das habe ich auch
nicht unterschrieben, dass ich das sein will oder muss. Sondern, ich bin
wie ich bin. Wer mag, kann es in die Schublade "Persönlichkeit" packen  
das ist mir aber herzlich egal. Es geht mir auch nicht darum, irgend wen
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persönlich an zu gehen   das ist mir völlig gleichgültig, Personen sind für
mich gänzlich uninteressant. 

Sondern, es geht mir um Inhalte   um die Sache. Und da bin ich nicht
durch irgendwas von meinem Kurs ab zu bringen.

Bitte teile mir mit, welche konkreten Schritte die AVT unternimmt, ihren
Anspruch, eine Akademie für Verhaltenstherapie zu sein, auch tatsächlich
gerecht zu werden. 

Ich rege an, diesen Inhalt   "Hypnotherapie" aus dem verpflichtenden
Curriculum zu entfernen. Weil, es ist ein Unding, dass Leute gezwungen
sind, sich das anzuhören   am Besten noch brav und schweigsam. 

Mag sein, dass es sonst niemanden stört. Aber auch das ist mir egal. Um
ein extrem eindeutiges Beispiel zu bemühen, warum Ethik nicht daran
hängt, was die meisten Leute empfinden: Wenn alle im Saal   bis auf eine
Person   den Hitler gut finden, ist Widerspruch immer noch legitim und
erforderlich (wenn auch unklug). Und bevor das wieder polemisch
mißverstanden wird: Ich vergleiche hier niemanden mit den Nazis, sondern
belege lediglich die Tatsache, dass eine (lokal vorhandene) Mehrheit kein
Grund ist, etwas für gut und richtig zu erklären, was falsch ist. 

Falls du der Meinung bist, das ginge so, es sei alles in Ordnung   dann
werde ich politisch dagegen vor gehen. Ich bin definitiv nicht bereit, es
einfach hin zu nehmen. Weil   was kommt als Nächstes?  

Keinen Fußbreit dem Kontrafaktischen.

Herzliche Grüße
Dipl. Psych. Martin Wild
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