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viale Duca d’Aosta, 100

39100 Bolzano

ORT :

Hands Onlus, 
Duca D'Aosta Allee 100 

39100 Bozen

I SUPERVISORI:

Dr. Massimo Giliberto, psicologo psicoterapeuta costruttivista, Direttore, 
Didatta e supervisore della Scuola di Psicoterapia Costruttivista 
dell’Institute of Constructivist Psychology. 

Dr.ssa Chiara Lui, psicologa psicoterapeuta costruttivista, Didatta e 
supervisore della Scuola di Psicoterapia Costruttivista dell’Institute of 
Constructivist Psychology. 

DIE SUPERVISOREN :

Dr. Massimo Giliberto, konstruktivistischer Psychologe und Psychothera-
peut, Leiter, Dozent und Supervisor der Schule für konstruktivistische 
Psychotherapie des Institute of Constructivist Psychology.  

Dr. Chiara Lui, konstruktivistische Psychologin und Psychotherapeutin, 
Dozentin und Leiterin der Schule für konstruktivistische Psychothera-
pie des Institute of Constructivist Psychology.

 



MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE:

Gli eventi saranno attivati con un minimo di 7 partecipanti e un 
massimo di 15. Ai primi che ne faranno richiesta verrà data la possibili-
tà di portare in supervisione un proprio caso clinico, fino a un 
massimo di tre casi discussi in ciascun incontro. Verrà particolarmente 
favorita la partecipazione attiva di tutti i presenti, anche in qualità di 
uditori. 

Il costo di un singolo evento è di € 100. Se si partecipa a più eventi, la 
quota di iscrizione dal quarto evento in poi è di € 80.
Sono previsti ECM per i partecipanti. 

Per le informazioni ed iscrizioni: info@icp-italia.it; 0498751669

DESTINATARI:

Psicologi, medici e psicoterapeuti. 

ANMELDE- UND TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Die Veranstaltungen werden mit mindestens 7 und höchstens 15 
Teilnehmern abgehalten. Die ersten, die einen entsprechend Antrag 
stellen, erhalten die Möglichkeit, ihren eigenen klinischen Fall zur 
Supervision mitzubringen, wobei in jeder Sitzung höchstens drei Fälle 
besprochen werden können. Die aktive Beteiligung aller Teilnehmer, 
auch als Zuhörer, wird besonders gefördert. 

Die Kosten für eine einzelne Veranstaltung betragen 100 €. Wenn Sie 
an mehreren Veranstaltungen teilnehmen, beträgt die Anmelde-
gebühr ab der vierten Veranstaltung 80 €.
Es sind ECM Punkte vorgesehen. 

Für Informationen und Anmeldung: info@icp-italia.it; 0498751669

ZIELGRUPPEN :

Psychologen, Ärzte und Psychotherapeuten.

L’OFFERTA FORMATIVA

4 incontri condotti dal Dr. Massimo Giliberto, il martedì mattina dalle 
ore 9.00 alle 13.00, nelle seguenti date: 

27 settembre 2022
18 ottobre 2022

15 novembre 2022
13 dicembre 2022

4 incontri condotti dalla Dr.ssa Chiara Lui, il martedì pomeriggio 
dalle ore 15.00 alle ore 19.00, nelle seguenti date: 

20 settembre 2022
4 ottobre 2022

29 novembre 2022
20 dicembre 2022

È possibile partecipare presentando un proprio caso clinico  in 
supervisione, oppure in qualità di uditori. 

DAS AUSBILDUNGSANGEBOT :

4 Treffen unter der Leitung von Dr. Massimo Giliberto, Dienstagvor-
mittag von 9.00 bis 13.00 zu folgenden Terminen:

27. September 2022
18. Oktober 2022

15. November 2022
13. Dezember 2022

4 Treffen unter der Leitung von Dr. Chiara Lui, Dienstagnachmittag 
von 15.00 bis 19.00 Uhr, an folgenden Terminen:

20. September 2022
4. Oktober 2022

29. November 2022
20. Dezember 2022

Sie haben die Möglichkeit, Ihren eigenen klinischen Fall in der 
Supervision vorzustellen oder als Zuhörer teilzunehmen.

L’Institute of Constructivist Psychology (ICP), in collaborazione con 
Hands onlus, all’interno della propria offerta formativa organizza gruppi 
di supervisione rivolti a psicologi, psicoterapeuti e medici.
La pratica clinica dello psicologo e dello psicoterapeuta pone il profes-
sionista di fronte alla sfida quotidiana di incontrare la persona, cliente o 
paziente, accogliendone la richiesta di aiuto entro i vincoli e le possibilità 
della relazione clinico-terapeutica. Il paziente è posto al centro di 
un'esperienza relazionale in cui egli possa revisionare, riconsiderare e 
migliorare i propri modi di comprendere se stesso e gli altri: l'interazione 
terapeutica è dunque tale se genera questo tipo di esperienza. 
Coerentemente con l'approccio epistemologico costruttivista e con la 
Psicologia dei Costrutti Personali (PCP) di G. A. Kelly, verrà dato partico-
lare rilievo ai contenuti della teoria inerenti la relazione tra cliente e 
terapeuta e le dimensioni diagnostiche che favoriscono la comprensio-
ne della sofferenza dell'altro, da cui discendono le scelte che il clinico 
opera per promuovere il cambiamento.
Dal punto di vista metodologico, verrà privilegiata l'analisi del materiale 
clinico presentato dai partecipanti al fine di promuovere la consapevo-
lezza e l'autoriflessività nell'agire etico e professionale.

Das Institute of Constructivist Psychology (ICP) organisiert in Zusam-
menarbeit mit Hands onlus Supervisionsgruppen für Psychologen, 
Psychotherapeuten und Ärzten als Teil seines Ausbildungsangebots.
Die klinische Praxis des Psychologen und Psychotherapeuten stellt den 
Fachmann vor die tägliche Herausforderung, der Person, dem Klienten 
oder Patienten, zu begegnen und seine Bitte um Hilfe im Rahmen der 
Grenzen und Möglichkeiten der klinisch-therapeutischen Beziehung 
anzunehmen. Der Patient wird in den Mittelpunkt einer Beziehungser-
fahrung gestellt, in der er seine eigene Art und Weise, sich selbst und 
andere zu verstehen, überdenken und verbessern kann: Die therapeuti-
sche Interaktion ist dann eine solche, wenn sie diese Art von Erfahrung 
hervorbringt.
Im Einklang mit dem konstruktivistischen erkenntnistheoretischen 
Ansatz und der Psychologie der persönlichen Konstrukte (Personal 
Construct Psychology, PCP) von G. A. Kelly wird besonderer Nachdruck 
auf die Inhalte der Theorie gelegt, die sich auf die Beziehung zwischen 
Klient und Therapeut beziehen, sowie auf die diagnostischen Dimen-
sionen, die das Verständnis für das Leiden des anderen begünstigen 
und aus denen sich die Entscheidungen ableiten, die der Therapeut zur 
Förderung der Veränderung trifft.
Aus methodologischer Sicht wird die Analyse von klinischen Fällen, die 
von den Teilnehmern vorgestellt werden, bevorzugt, um das Bewusst-
sein und die Selbstreflexivität in Bezug auf ethisches und professionelles 
Handeln zu fördern.


