
Online-Seminar 

Psychologie der Selbsttäuschung 

Inhalt: 

Selbsttäuschung ist der Versuch einer Person, eine persönlich 

wichtige Überzeugung oder Annahme auch dann aufrecht zu 

erhalten und zu glauben, wenn sie nicht durch die Realität 

bestätigt wird oder sogar durch die Realität widerlegt wird. 

Selbsttäuschung ist ein normales Phänomen: Jede Person tut 

das in gewissem Ausmaß. 

Obwohl es auch Selbsttäuschungen gibt, die sich positiv auswirken, haben die meisten starken 

Selbsttäuschungen negative Effekte und erzeugen der Person Kosten. 

Es soll definiert werden, was man genau unter Selbsttäuschung psychologisch verstehen kann, wie es 

zu Selbsttäuschung kommt und welche Konsequenzen damit verbunden sind. 

Auf Aspekte positiver Selbsttäuschung wird eingegangen, vor allem werden aber die negativen 

Konsequenzen behandelt. 

Selbsttäuschungen spielen bei vielen Störungen, insbesondere bei Persönlichkeitsstörungen eine 

große Rolle. 

Auf typische Selbsttäuschungen bei diesen Störungen wird eingegangen und es wird verdeutlicht, wie 

diese zustande kommen. 

Zum Abschluss wird auf therapeutische Konsequenzen eingegangen, also darauf, wie ein Therapeut 

mit Selbsttäuschungen umgehen sollte. 

Referent: 

Prof. Dr. Rainer Sachse ist Verhaltens- und Gesprächspsychotherapeut, Leiter 

des Instituts für Psychologische Psychotherapie in Bochum und lehrt Klinische 

Psychologie an der dortigen Ruhr-Universität. 

Er zählt deutschlandweit zu den versiertesten Experten für 

Persönlichkeitsstörungen.  

Videos: 

Webinar-Aufzeichnung 135 Min. 

Gesamt: 135 Min. 

 



 

Download-Bereich: 

Präsentationsfolien als pdf-Datei 

Literatur-Empfehlungen, Website-Empfehlungen 

 

 

Weitere Infos: 

Fortbildungspunkte 3 

Teilnahmegebühr 45 EUR 

Evaluation (Schulnotenprinzip) 1,12 

Buchungs-Link Link 

Zertifiziert durch: Psychotherapeutenkammer Bayern 

Anerkannt von: Allen Psychotherapeuten- und Ärztekammern in 
Deutschland 

 

Ablauf: 

Das Seminar enthält 1 Video. Dort sind die Folien zu sehen und der Referent zu hören. Es kann zwischen 

den Folien hin- und hergesprungen werden. Das Video kann von jedem Gerät gestreamt werden. 

Begleitend sind die Folien noch in einer pdf-Datei zur Bearbeitung vorhanden.  

Anschließend sind 10 Fragen der sog. Lernerfolgskontrolle zu beantworten. Hier müssen min. 7 richtig 

beantwortet sein. 

Die Beantwortung kann beliebig oft wiederholt werden. 

Danach wird die Teilnahmebescheinigung per E-Mail zugestellt. 

Diese kann ausgedruckt und bei der zuständigen Kammer eingereicht werden. 

Die Fragen und Antworten werden bei jeder Beantwortung neu gemischt. Falsch beantwortete Fragen 

werden angezeigt. 

Veranstalter: 

Psycho-Vision GmbH 

Sandstr. 5 

87439 Kempten 

www.psycho-vision.de  
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