
L’Institute of Constructivist Psychology e 
l’associazione Hands onlus presentano a 
Bolzano il workshop 

Contro l’etichettamento: un altro modo di fare 
diagnosi
mercoledì 4 maggio 2022
16.00 - 19.00

Spesso, quando si pensa alla diagnosi, si è portati ad interrogarsi 
immediatamente rispetto agli strumenti ed alle metodologie che ci 
possono aiutare ad accedere all’esperienza dell’altro per, successiva-
mente, pianificare un eventuale percorso clinico. Molto più di rado, 
invece, ci si chiede quali siano le premesse teoriche ed epistemologiche 
su cui poggia il processo diagnostico tralasciando una serie di elementi 
che hanno profonde influenze nella relazione terapeutica. Riuscire ad 
avere cognizione di tutto il percorso che dai presupposti conduce 
all’incontro con l’altro ci consente di capire cosa possiamo vedere (e 
cosa inevitabilmente escludere) attraverso le lenti di una teoria 
psicologica.
Questo tipo di consapevolezza appare assai utile in questo periodo in 
cui, qualora le premesse siano esplicite, sembrano suggerire che non vi 
sia alternativa al paradigma medico-scientifico mutuato dalle cosiddet-
te scienze dure. Esso invita all’utilizzo di categorizzazioni diagnostiche e 
protocolli standardizzati ritenuti più efficienti ed economici rispetto ad 
un approccio umanistico che sembra gettare il professionista nel mare 
caotico della soggettività e della discrezionalità. Ma siamo sicuri che 
non esista un’alternativa all’etichettamento che sia al contempo 
rigorosa e rispettosa del vissuto del paziente? Che non ci sia un altro 
modo di fare diagnosi?

Relatori: 
Dr. Carlo Guerra – Psicologo Psicoterapeuta Didatta Institute of 
Constructivist Psychology Padova; 
Dr.ssa Tanja Umari – Psichiatra Psicoterapeuta Azienda Sanitaria Alto 
Adige

Destinatari: 
Psicologi e medici, studenti in entrambe queste discipline, specializzan-
di in psicoterapia. 
Il numero massimo dei partecipanti è 20.
Sede: Hands onlus, viale Duca D’Aosta, 100 – Bolzano.

Il workshop sarà bilingue (italiano-tedesco).
ECM previsti per i partecipanti.
La partecipazione è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione.
Per informazioni e iscrizioni: 
Institute of Constructivist Psychology, 0498751669, 
info@icp-italia.it

Das Institut für konstruktive 
Psychologie und der Verein Hands onlus 

veranstalten einen Workshop in Bozen

Gegen die Etikettierung: eine andere Art, 
eine Diagnose zu stellen

Mittwoch, 4. Mai 2022
16.00 - 19.00

Wenn man an eine Diagnose denkt, stellt man sich oft sofort die Frage 
nach den Instrumenten und Methoden, die uns helfen können, Zugang 

zu den Erfahrungen des anderen zu erhalten, um anschließend einen 
möglichen klinischen Verlauf zu planen. Viel seltener fragen wir uns 

jedoch, auf welchen theoretischen und erkenntnistheoretischen 
Voraussetzungen der diagnostische Prozess beruht, und lassen dabei 

eine Reihe von Elementen außer Acht, die die therapeutische 
Beziehung tiefgreifend beeinflussen. Wenn wir uns des gesamten 

Weges bewusst sind, der von den Annahmen zur Begegnung mit dem 
anderen führt, können wir verstehen, was wir durch die Linse einer 

psychologischen Theorie sehen können 
(und was wir unweigerlich ausschließen können).

Diese Art des Bewusstseins scheint in dieser Zeit sehr nützlich zu sein, 
in der die Prämissen, wenn sie denn explizit sind, zu suggerieren 

scheinen, dass es keine Alternative zum medizinisch-wissenschaftlichen 
Paradigma gibt, das von den so genannten harten Wissenschaften 

übernommen wurde. Sie lädt dazu ein, diagnostische Kategorisierun-
gen und standardisierte Protokolle zu verwenden, die als effizienter 

und wirtschaftlicher angesehen werden als ein humanistischer Ansatz, 
der den Fachmann in ein chaotisches Meer von Subjektivität und 

Ermessen zu stürzen scheint. Aber sind wir sicher, dass es keine 
Alternative zur Etikettierung gibt, die sowohl streng ist als auch die 

Erfahrungen der Patienten respektiert? 
Gibt es keine andere Möglichkeit, eine Diagnose zu stellen?

Referenten: 
Dr. Carlo Guerra - Psychologe und Psychotherapeut, 

 Institute of Constructivist Psychology  Padua; 
Dr.in Tanja Umari – Psychiater und Psychotherapeut, 

Sanitätsbetrieb  Südtirol

Zielgruppe: 
Psychologen und Mediziner, Studenten beider Fachrichtungen, 

Auszubildende in der Psychotherapie. Die Höchstzahl der Teilnehmer 
beträgt 20.

Veranstaltungsort: 
Hands onlus, Viale Duca D'Aosta, 100 - Bozen.

Der Workshop wird zweisprachig sein (Italienisch-Deutsch).
Für die Teilnehmer sind ECM Punkte vorgesehen.

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist jedoch erforderlich.
Für Informationen und Anmeldung:  

Institute of Constructivist Psychology , 0498751669, info@icp-italia.it

Institute of 
Constructivist 
Psychology
Bozen/Bolzano


